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Année  1864. — 59-ème  de  sa  fondation. 

Le  montant  de  la  cotisation,  pour  les  Membre»  de  la  Société,  est  de 
30  r.  ass.  par  an. 

Les  Membres  qui  auront  payé  la  cotisation  recevront,  sans  aucune  re- 
devance nouvelle,  les  Mémoires  et  le  Bulletin  de  la  Société. 

L'auteur  de  tout  Mémoire  inséré  dans  les  ouvrages  de  la  Société,  re- 
cevra gratuitement  50  exemplaires  de  son  Mémoire  tirés  à  part. 

Les  Mémoires,  Notices,  etc.,  envoyés  à  la  Société,  peuvent  être  écrits 
en  Russe,  en  Latin,  en  Allemand,  en  Français,  en  Anglais  ou  en  Italien. 

Les  Membres  de  l'intérieur  de  l'Empire  peuvent  envoyer  à  la  Société 
leurs  lettres  et  paquets  affranchis  de  tout  droit ,  en  ayant  soin  de  les 
adresser  à  la  Société  Impériale  des  Naturalistes  de  Moscou. 

Les  Membres  étrangers  peuvent  se  servir  de  la  voie  des  ambassades  et 
des  légations  de  Russie  ,  accréditées  auprès  de  leurs  gouveriiemens  res- 
pectifs. 

La  Société  doit  à  la  munificence  de  Sa  Majesté  l'Empereur  une  somme 
annuelle  de  10,000  r.  ass. 
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FLORULA  BEYOLOGICA  MOSQUENSIS. 

Auctore 

Alexa^dro  Fischer  de  Waldheim  (fil.). 

(Continuatio.  Vide  Bulletin  T.  XXXVII.  P.  i,  pag.  1  sqq.) 

SEC  T.  II. 

MUSCI  PLEUROCAKPL 

Flores  utriusque  sexus  in  caule  primario  vel  in  ramis 

secundariis  ex  apice  innovando-continuis  gemmiformes, 

axillares,  unde  fructus  semper  lateralis.  Capsula  opercu- 
lo  dehiscens. 

Trib.  I.  FONTINA  LACEAE. 

Fluitantes,  foliis  tristichis,  reti  tenui  prosenchymatico. 

Flores  foliorum  insertioni  latérales.  Calyptra  mitrata  vel 

dimidiata.  Capsula  perichaetio  magno  plenunque  immer- 
sa,  peristomio  duplici  rarissime  nullo. 
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Fam.  ï.  FONTiNALEAE. 

Folia  ecostata.  Çalyptra  conico-mitrata.  Vaginuîa  im- 
perfecta.  Capsula  perîchaetio  hnbricato  immers  a.  Perislo- 
mium  cum  adest  e  dentibus  16  linealibus  trabeculato-ar- 

ticulatis  valde  hygroscopicis  et  e  ciliis  in  conum  pulchre 
clathratum  coalitis  compositum. 

L  FONTINÀLÏS  Dill. 

Plantae  speciosae,  in  aqua  fluctuantes,  caule  tenuissi- 

mo  solide  fasciculato  -  ramoso  et  vage  ramuloso.  Folia 
valde  concava  vel  acute  carinata,  nitida,  tenacia,  anguste 

rhomboideo  -  areolata,  in  plurimis  ad  angulos  basilares 
auriculata  laxiusque  texta.  Flores  dioiei.  Peristomium 

duplex  ut  supra  descriptum.  Annulus  nullus. 

1.  FONTINALÏS  ANTIPYRETICA  L. 

Speciosissima,  acute  trigono-foliosa.  Folia  late  ovata, 

acuminata,  intégra,  acute  carinata  et  subcomplicata,  ala- 

rum  planarum  una  alterave  versus  basin  refîexa,  angulis 

haud  auriculatis,  aetate  saepius  secundum  carinam  bifida, 

juniora  laete  lutescenti-viridia,  annosiora  olivacea  et  tan- 
dem nigricantia;  pericliaetialia  inferiora  parvula  dense 

imbricata,  superiora  dilatato  -  oblonga,  apice  rotundata, 

pallida,  saepius  lacera.  Capsula  ovata  et  ovato- oblonga, 

solida,  olivacea,  vacua  fusca.  Operculum  conicum.  Peri- 

stomii  externi  dentés  longi,  articulis  26 — 30,  atro-purpu- 

rei,  sic  cita  te  cirrhato  -  involuti,  interni  rete  clathratum 

perfectum,  sanguineum. 

Fontinalis  antipyretica  L.  Sp.  PI.  p.  1571.  —  Br.  et  Sch  Bryol. 
eur.  V,  p.  5,  T.  429.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p. 
456  —  Steph.  Enum.  stirp.  p.  54.  —  Mart.  Pr.  FL  mosq. 
p.  200.  —  Weinm.  Syllab.  lï,  p,  501. 

Pilotrîchum  antipyreticum  G.  Miïll.  Synops,  Iï,  p.  148. 
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Habit,  in  aquis  fluentibus  quietisque,  saxis  et  arborum 

radicibus  adfïxa;  fabr.  Auerb.  (Goklb.). 

Fruct.  malur.  vere  et  aestate.  Vidi  spec.  sterilia. 

Trib.  IL  NECKEBACEAE. 

Caulis  primarius  repens,  eau! es  sucundarios  fertiles 

erectos  vel  pendules  pro  more  pinnatim  ramosos  émit- 
tens.  Folia  plurifaria  undique  p  a  te  ni  i  a  vel  complanata, 

plerumque  latiuscula,  reticulatione  rhombea  et  anguste 

rhomboidea.  Fructus  in  ramulo  perichaetiali  basi  haud 

radicante  hic  illic  longiusculo,  perichaetium  magnum  cap- 

sula m  saepius  obvelans  ferente.  Calyptra  conica  vel  cu- 

cullata  haud  raro  pilosa.  Capsula  pro  more  erecta  sym- 
metrica  peristomiata. 

Fam.  I.  NECKEREAE. 

Caulis  secundarius  erectus  vel  pendulus,  pinnatus  ra- 

rius  bipinnatus.  Folia  latiuscula  complanata  antica  et  po- 
stica  ad  latera  divergentia,  scariosa,  nitida,  plerumque 

undulata,  ecostata  vel  tenuissime  costata,  reti  perangusto 

lineari-rhomboideo.  Calyptra  cucullata  vel  conica  basique 
fissa,  nuda  vel  pilosa.  Capsula  immersa  rarius  exserta, 

erecta,  symmetrica.  Peristomium  simplex  vel  duplex. 

I.  NECKERA  Hedw.  pro  parte. 

Plantae  longe  lateque  caespitantes.  Gaules  secundarii 

erecti  vel  ascendentes  ramulis  distichis  confertis  remotis- 

ve  haud  raro  flagelliformibus  plus  minus  regulariter  pin- 
nati,  sola  intima  basi  parce  radicantes.  Folia  complanata, 

plerumque  undulata,  nitida,  scariosa,  pellucida.  Perichae- 
tium vaginans.  Calyptra  cucullata  nuda  vel  parce  pilosa. 

Annulus  nullus.  Peristomium  duplex;  externi  dentés  lori- 

1* 
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gi  lineali-lanceolati,  multoties  articulati,  integri  vel  in  li~ 
nea  divisurali  pertusi,  tenues,  lutescentes,  siccitate  apice 

conni  ventes;  interni  processus  e  membrana  basilari  angu- 
sta  et  angustissima  breviusculi  vel  longiores  filiformes, 

basi  subcarinati,  ciliis  nullis. 

A.  Flores  monoici. 

Capsula  immers  a. 

i.  Neckera  pennata  Hedw. 

Gaules  secundarii  vage  pinnato-ramulosi  vel  subsimpli- 

ces,  erecti,  rigiduli.  Folia  ovato-  et  oblongo-lanceolata 
acuminata,  haud  exacte  symmetrica,  e  medio  ad  apicem 

minute  serrulata,  ecostata  vel  basi  costae  loco  lineoia  lu- 

tea  bipartita  notata,  rugis  transversalibus  2 — 5,  reti  linea- 

ri.  Perichaetium  capsulam  superans,  foliis  internis  subva- 

ginantibus  elongato-lanceolatis,  integris,  omnino  ecostatis 

raro  costa  brevi  tenuissima  instructis.  Vaginula  paraphy- 
sibus  fîoris  résidais  pilosissima.  Galyptra  parvula,  aibida, 

vix  infra  operculum  brevirostre  procedens.  Capsula  ovata 

et  ovali-oblonga,  e  luteo  fuscescens,  demum  rufescens, 

leptoderma,  Peristomii  externi  dentés  e  basi  anguste  lan- 

ceolata  lineali-subulati,  apice  cohaerentes,  dense  articulati, 

fissi  et  pertusi,  pallide  lutescentes;  interni  membrana  ba- 
silaris  et  processus  rudimentaria. 

Neckera  pennata  Hedw.  Musc.  fr.  III,  p.  47,  T.  19.  —  Br.  et  Sch. 
Bryol.  eur.  V,  p.  6,  T.  440.  —  G.  Mull.  Synops.  II,  p. 
50.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  4>67.  —  Weinm. 

Syllab.  II,  p.  456.  ' Fontinalis  pennata  L.  Sp.  Pl.  p.  1571.  —  Steph.  Enum.  stirp. 

p.  54. 

Habit,  ad  truncos  arborum  in  sylvis  umbrosis;  Kunzo- 
vo,  fabr.  Auerb.  ubi  Goldb.  legit;  spec.  mosq.  ad  Tiliae 
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truncos  lecta  in  herbario  cl.  Czerm.;  in  Annenk.  Fl.  ex- 

sicc.  mosq.  Cent.  II. 

Fruct.  rnatiir.  Majo  (Kunzovo). 

B.  Flores  dioici. 

Capsula  exserta. 

2.  Neckera  crispa  Hedw. 

Planta  procera,  speciosissima,  caespites  ingénies  laete 

vel  lnteo-  et  fusco-virides  effîciens.  Caules  secundarii  elon- 

gati,  bi-trifidi,  ramulis  inaequalibus  plus  minusve  approxi- 

matif pinnati.  Folia  conferta,  mediocriter  divergentia,  lin- 

gulata,  subito  acuminata,  apice  serrata,  rugis  pluribus  se- 
micircularibus  profundis  eleganter  undulata,  nitidissima, 

costa  plerumque  omnino  nulla.  Perichaetium  vaginans, 

pallidum  vel  stramineum.  Calyptra  infra  operculum  pro- 

ducta  parce  pilosa.  Vaginula  longa.  Capsula  longius  ex- 

serta ovato-elliptica,  rufescens,  operculo  subulirostro.  Pe- 

ristomii  dentés  longi,  anguste  lineali-lanceolati,  processus 
e  membrana  basilari  perangusta  subulati  leniter  carinati. 

Neckera  crispa  Hedw.  Sp.  Musc.  p.  206.  —  Br.  et  Sch.  Bryol. 
eur.  V,  p.  9,  T.  443  —  G.  Miill.  Synops.  II,  p.  55.  — 
Schirnp.  Synops.  Musc.   eur.  p.  469.  —  Steph.  Enum. 
stirp.  p.  52.  —  Mart.  Pr.  Fl.  mosq.  p.  193.  —  Weinm. 
Syliab.  II,  p.  457. 

Hypnum  crispum  L.  Sp.  Pl.  p.  1588. 

Habit,  in  nemorosis  montosis  ad  arborum  truncos,  solo 
calcareo. 

Fruct.  mal  tir.  Septembri. 

3.  Neckera  complanata  Br.  et  Sch. 

Caespites  molles  laete  vel  pallide  virides.  Caules  se- 
cundarii graciles   tenues,  longiores  demissi  vel  penduli, 

densius  remotiusve  ramulosi,  ramulis  brevibus  vel  in  fia- 
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gella  productis  et  non  raro  flagellis  numéros i s  latéral ibu s 

instructis.  Folia  minus  conferta,  arcte  compressa,  plana, 

laevia,  oblonga  et  oblongo-lingulata,  subito  apicùlata,  api- 

ce  serrulata,  superne  rhomboideo-  inferne  lineari-areolata. 
R a mul us  perichaetialis  brevissimus,  perichaetium  longum, 

vagin  ans.  Vaginula  longa,  elongato-cylindracea,  pilosa. 
Calyptra  longirostra,  nuda  vel  pilis  nonnullis  instructa. 

Capsula  in  pedicello  tenui  perichaetium  ter  quaterve  su- 

per ante  erecta,  parvula,  ovalis,  dilute  ferruginea,  oper- 
culo  tenuirostro.  Peristomii  dentés  angusti,  lutescentes, 

processus  ad  medios  dentés  producti. 

Ne  cher  a  eomplanata  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  p.  10,  T.  444  — 
Hiibener  Muscol.  germ  p.  576.  —  G.  Miill.  Synops.  II, 
p.  43.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  470.  —  Weinm. 
Syllab.  Iï,  p,  458. 

Leskea  eomplanata  Hedw.  Sp  Musc,  p  231  —  Brid.  Bryol.  univ. 
II,  p.  327.  —  Steph.  Enum.  stirp.  p.  52.  —  Mart.  Pr.  Pl. 
mosq.  p.  194. 

Hypniim  complanatum  L.  Sp.  Pl.  p.  1588. 

Habit,  ad  arborum  sylvaticarum  truncos  et  radiées. 

Fruct.  matur.  vere. 

IL  HOMALIA  Brid. 

Plantae  pluries  et  distiche  ramosae  remote  subpinnato- 

ramulosae,  e  basi  erecta  arcuato-declinatae,  stolonibus 

basilaribus  et  ex  apice  innovantes.  Folia  distiche  imbri- 

calo-divergentia,  eomplanata  vel  decurva,  cultriformi-  et 

subham  al  o-lingul  al  a  vel  subrotundata,  laevia,  nitidissima, 
costa  tenui  vel  nulla,  reti  minutissimo  superne  rhombeo 

inferne  auguste  oblongo-hexagono.  Flores  monoici,  ma- 
sculi  minute  gemmif  ormes.  Perichaetium  brevius  vaginans. 

Vaginula  elongata  parce  pilosa.  Calyptra  cucullata,  nuda. 

Capsula   alte  pedicellata,  sub erecta  vel  ce  rima,  operculo 
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e  basi  convexo-conica  obliquirostro.  Annulus  distinctus. 

Peristomium  duplex;  externi  dentés  longi,  auguste  lanceo- 

lato-lineales,  dense  articulati,  intus  trabeculati,  inlegri, 

basi  confluentes,  siecitate  arcuato-incurvi,  lutescentes;  in- 

terni processus  e  membrana  basilari  carinato-plicata  ipsi 
carinati,  dentibus  aequilongi,  inferne  in  carina  auguste 

pertusi,  ciliis  interjeetis  nullis  vel  brevibus. 

1.   HOMALIA  TRICHOMANOIDES  Schilïip. 

Caespites  laxiusculi,  dilute  virides.  Caulis  e  basi  erecta 

arc ua tus,  pluries  divisus,  tennis,  ob  innovationes  pluries 

repetitas  interrupte  foliosus.  Folia  verticaliter  explanata 

demum  deorsum  curvata,  oblongo-cultriformia  et  subfal- 

cata,  breviter  et  obtuse  apiculata,  toto  fere  margine  sub- 

tiliter  eroso-serrulata,  costa  pertenui  evanida  instructa. 
Capsula  alte  pedicellata,  subcernua,  dilute  ferruginea. 

Ho  mal  i  a  trichomanoides  Schimp.  Synops   Musc.  eur.  p.  472. 
Omalîa  trichomanoides  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  p.  3,  T.  446. 
Leskea    Omalia)  trichom.  Biïd.  Bryol.  univ.  Iï,  p.  339. 
Leskea  trichomanoides  Hedw.  Sp.  Musc,  p  232.  —  Mart.  Pr.  Fl. 

mosq.  p.  194.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  458. 
Hypnum  trichomanoides   Schreb.   Spic.  Fl.  lips.  pag.  88.  —  G. 

Mùll.  Synops.  II,  p.  230. 

Habit,  ad  arborum  truncos  et  radiées,  ad  terra  m  in 

sylvis  umbrosis;  Kunzovo  (Goldb.).  Herb.  Gzerm.  et 

Annenk.  Fl.  exsicc.  mosq.  Cent.  II. 

Fruct.  matur.  Majo  (Goldb.  ib.). 

Trib.  III.  LESKEACEAE . 

Plantae  demissae  repentes  rarius  erectae,  pluries  divi- 
sae,  vage  vel  pinnatim  ramulosae.  Folia  undique  patehtia 

vel  secunda,    mollia,  chlorophyllosa,   papillosa,  costata, 
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opaca,  reti  superiore  mjnuto  crassiusculo,  areolis  hexa- 
gonis  vel  punctiformibus  chlorophyllo  obrutis,  inferiore 

plerumque  laxiusculo  hyalino;  paraphyllia  sat  numerosa. 

Calyptra  cucullata,  nuda.  Capsula  alte  pedicellata,  erecta 

regularis  yel  cernua  incurva.  Peristoinium  duplex,  hy- 

pnoideum. 

Fam.  I.  LESKEEAE. 

Caulis  primarius  repens  vel  prostratus,  ramis  erectis 

vel  repentibus.  Capsula  erecta  et  subcernua,  peristomio 

interno  plus  minus  perfecto. 

I.  AN0M0D0N  Hook.  et  Tayl. 

Caulis  primarius  repens  microphyllus,  rami  fertiles  as- 

cendentes  vel  erecti,  parce  vel  fasciculato  -  divisi,  parce 
et  inordinate  ramulosi  basi  stoloniferi,  plus  minus  dense 

congesti.  Folia  caulis  primarii  remota,  minuta,  membra- 
nacea  vel  pro  parte  rameis  similia,  illa  caulis  secundarii 

et  ramuiorum  majora  conferta,  undique  patentia  vel  se- 

sunda,  minutissime  areolata,  valde  chlorophyllosa,  utra- 

que  pagina  densissimis  minimisque  papillis  asperata.  Flo- 

res dioici.  Fructus  in  caulibus  secundariis.  Capsula  ob- 

longa  et  elongata  plerumque  cylindracea,  regularis,  rufo- 

fusca  et  castanea,  coriacea,  annulo  angusto  vel  nullo.  Ca- 

lyptra longiuscula.  Peristomii  dentés  lineali-lanceolati,  lon- 

gitudine  mediocri,  interni  membrana  basilaris  angusta,  pro- 
cessus brèves  plus  minus  irregulares. 

1.  Anomodon  attenuatus  Hartm. 

Habitu  robustior,  rigidior.  Gaules  secundarii  erecti,  sa- 

tis  exaltati,  fasciculato-ramosi,  apice  incurvi,  stolonibus  et 

flagellis  plus  minus  numerosis  haud  raro  longissimis.  Fo- 

lia subsecund  a  et  secunda  ex  insertione  angusta  ta  d  ecur- 

rente  late  ovato-lanceolata,  mutica,   vel  minutissime  api- 
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culata,  utraque  pagina  densissime  papillosa;  perichaetialia 

minus  longe  acuminata  e  medio  patentia.  Capsula  cylin- 

drica,  ferruginea,  exannulata,  supra  ramos  exserta,  oper- 

culo  longirostro.  Peristomiî  majoris  dentés  ex  angusto  lan- 
ceolato  -  subulati,  interni  processus  in  membrana  basilari 

latiore  dentibus  aequilongi,  ciliis  brevibus  solitariis  in- 
terne ctis. 

Anomodon  attenuatus  Hartm.  Skand.  Flor.  ed.  5,  p.  339.  —  Br. 

et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  p.  4,  T.  475.  —  Schimp.  Synops. 
Musc.  eur.  p.  490. 

Leskea  attenuata  Hedw.  Musc.  fr.  I,  p.  33,  T.  12.  —  Brid.  Bryol. 
univ.  II,  p.  31 7. 

Hypnum  atténuation  Schreb.  Spicil.  p.  100.  M  1073.  —  G.  Mùll. 
Synops.  II,  p.  474. 

Habit,  in  nemorosis  umbrosis  ad  arborum  radiées,  ad 

terram;  in  Kunzovo  ubi  Goldbach  stérile  invenit. 

Fruct.  matur.  autumno. 

2.  Anomodon  viïiculosus  H.  et  T. 

Omnium  maximus,  caespites  longe  lateque  extensos  ri- 

gidulos,  superne  laete  virides  inferne  ochraceos  efïbr- 

mans.  Caulis  primarius  longe  prorepens,  subsimplex;  cau- 

les  secundarii  erecti  vel  longiores  arcuato  -  ascendentes, 
simplices,  vel  innovationibus  bis  terve  divisi  et  geniculati. 

Folia  secunda  et  falcato  -  secunda,  siccitate  crispata, 

ovato-  et  oblongo-lanceolata,  mutica,  margine  leniter  un- 

dulata,  densissime  areolata,  minutissime  papillosa.  Cap- 

sula elongato-cylindracea,  recta  vel  curvula,  rufo-ferrugi- 

nea,  nitida,  pedicello  sicco  summa  extremitate  dextror- 

sum  caetera  m  sinistrorsum  torto  concolore.  Operculum 

auguste  conicum.  Annulus  angustus,  e  duplici  série  cel- 

lularum  compositus.  Peristomium  pro  capsulae  magnitu- 

dine  parvum;  dentés  anguste  lanceolati,  saepe  irregulares, 
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processus  in  membrana  basilari  capsulae  orificium  haud 

superante  filiformes,  maxime  fragiles  atque  irregulares. 

Sporae,  ut  in  caeteris,  fuscae. 

Anomodon  viticulosus  Hook.  et  Tayl.  Musc.  Brit.  ed.  2,  p.  138, 
T.  22.  —  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  pag.  5,  T.  4-76.  — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  4-90.  —  Weinm.  Syllab. 
II,  p.  454. 

Neckera  viticulosa  Hedw.  Sp.  Musc.  p.  209,  T.  4-8,  f.  4,  5.  — 
Mart.  Pr.  Fl.  mosq    p.  193. 

Hypnum  viticulosum  L.  —  G.  Miïll.  Synops.  II,  p.  473. 

Habit,  in  sylvis  ad  arborum  annosiorum  truncos  et  ra- 

diées, in  siccioribus  ad  saxa;  in  herbario  Goldb.  speci- 
mina  et  Kuuzovo  et  prist.  horto  bot.  Demidoviano. 

Fruct.  matur.  Octobri. 

Fam.  II.  THUIDIEAE. 

Plantae  divisae  prostratae  et  reptantes  vel  erectae  sub- 

simplices,  pinnato  bi-  et  tripinnato-ramulosae.  Folia  cauli- 

na  ramulinis  majora  diversiformia,  obcordato-triangularia, 

costa ta,  sulcata,  reti  superiore  minute  roUmdato-hexago- 
no,  inferiore  elongato,  ramulinorum  reti  uniformi,  pagina 

utraque  papillosa;  paraphyllia  numerosa.  Capsula  cernua, 

et  incurva,  solidiuscula.  Peristomii  dentés  longi,  dense 

articulati,  basi  confluentes,  solidi,  interni  membrana  lata 

processus  longos  et  cilia  plura  aequilonga  ferens. 

I.  THUIDÏUM  Schimp. 

Caulis  primarius  parce  divisus,  prostratus,  dense  ra di- 

eu! o  sus  vel  ascendens  et  erectus,  radiculisque  paucis  in- 

structus,  simpliciter  vel  bi-tri-pinnato-ramulosus.  Folia 

caulina  et  ramulina  heteromorpha,  illa  majora,  decurren- 

tia,  obeordato  -  tri  an  gui  aria,  brevius  longiusve  acuminata, 

solide  costata,  sola  inferiore  vel  utraque  pagina  valde  pa- 
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pillosa,  paraphyllia  interposita  multa  polymorpha,  ramuli- 

na  minora,  ovato  -  lanceolata,  concava,  imbricata,  pa- 

raphylliis  nullis;  rete  minutum  liexagono-rotundatum,  ple- 

rumque  basi  sublineare,  raro  in  toto  folio  lineali-hexago- 

num  ut  in  perichaetialibus;  cellulae  granuloso-chlorophyl- 
losae,  pachydermae.  Flores  monoici  vel  dioici,  feminei 

semper  in  caule  primario  vel  in  ejus  divisionibus.  Ramu- 
lus  perichaetialis  brevis,  radicans.  Perichaetium  longum, 

polyphyllum,  imbricatum.  Vaginula  longa,  cylindracea, 

paraphysibus  residuis  hirsuta.  Calyptra  ad  mediam  capsu- 
lam  et  infra  porrecta.  Capsula  alte  pedicellata,  ovalis, 

oblonga,  cylindracea  subarcuata  et  arcuata,  suberecta, 

cernua  et  horizontalis,  plerumque  solidiuscula.  Operculum 

brevius  longiusve  rostratum.  Annulus  latus,  compositus, 

raro  nullus.  Peristomium  speciosum;  dentés  longi  basi 

confluentes,  densissime  articulati,  rufo-fusci,  interni  mem- 

brana  alte  produeta,  processus  et  cilia  fîliformia  vulgo 

ternata  dentibus  aequilonga. 

Sect.  I.  Th.  tamariscina. 

Procera  dioica,  caule  longe  prostrato,  replante,  diviso, 

bi-  et  tripinnato  -  ramuloso,    capsula  elongato  -  cylindrica, 

erecto-incurva,  operculo  brevius  crassiusque  rostrato. 

1.  Thuidium  tamariscinum  Sclipr. 

Gaulis  valde  elongatus,  validus,  reptans,  pluries  di vi- 
su s,  interrupte  radiculis  numerosis  rufo7purpureis  terrae 

adfixus  et  alternatim  arcuatim  assurgens  longe  que  tripin- 
nato-ramulosus.  Folia  caulina  e  basi  deltoideo-obcordata 

profunde  concava  et  sulcata  subito  et  anguste  lanceolata, 

tenui-costata,  utraque  pagina  papillis  longis  obtecta,  mar- 
gine  subrevoluto  crenulata  apice  irregulariter  serrulata, 

ramulina  ovato-lanceolata,  concava,  magis  chlorophyllo- 

sa,  juniora  amoene  viridia,  aetate  ochracea  et  rufo-fusca 
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vel  vinosa  unde  planta  variegata,  paraphyllia  numerosa, 

magna,  diversiformia.  Perichaetii  magni,  pallidi  folia  in- 

terna elongata,  in  apiculum  anguste  ligulaeformem  lon- 
gissimum  flexuosum  exeuntia,  margine  longissime  ciliata 

ciliis  fîliformibus  simplicibus  vel  ramosis.  Capsula  in  pe- 

dicello  longo  rufo-purpureo  elongato-cylindracea,  areuata, 

e  rubente  rufula,  sicca  sub  ore  leniter  coarctata,  opercu- 
lo  concolpre  in  rostrum  longum  crassiusculum  producto, 

annulo  distincto  nullo.  Peristomii  dentés  longissimi,  in- 

ferne  densissime  et  anguste  trabeculati,  saturate  ferrugi- 
nei,  processus  in  carina  anguste  pertusi. 

Thiddium  tamaris  cinum  Br.  et  Scji.  Bryol.  eur.  V,  p.  7,  T.  482 

et  4-83.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  4-98. 
Hypnum  tamaris  ci  ?mm  Hedw.  Sp.  Musc.  p.  261,  T.  67.  —  Brid. 

Bryol.  univ.  II,  p.  438.  —  G.  Miïll.  Synops.  II,  p.  483.  — 
Weinm.  Syllab.  II,  p.  482. 

Hypnum  proliferum  L.  Sp.  Pl.  p.  1590.  —  Mart.  Pr.  Fl.  mosq. 

p.  197. 

Habit,  in  sylvaticis  ad  arborum  radiées  et  in  terra  la- 

pidosa;  in  Montibus  Passerinis  in  umbrosis  fructiferum  et 

prope  fabr.  Auerb.  Goldbach  legit;  Stepankovo  —  in  um- 
brosis ad  terram  argillaceam  copiose,  sed  sine  fructibus 

reperi.  Spec.  mosq.  sterilia  in  herb.  Boschn.  adsunt. 

Fruct.  malur.  Majo. 

Sect.  II.  Th.  abietina. 

Caulis  ascendendo-erectus,  simplex  vel  bis  terve  divi- 

sus,  simpliciter  pinnato-ramulosus. 

A.  Flores  dioici. 

2.  Thuidium  abietinum  Sclspr. 

Gaespites  superne  luteo-virides  inferne  ochracei.  Cau- 

lis plus  minusve  elatus,  simplex  vel  bipartitus,  parce  ra- 
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diculosus,  ramulis  confertis  breviusculis  suhaëqualibus. 

Folia  caulina  conferta,  late  ovata  longe  et  acute  acumi- 
nata, profunde  sulcata,  ad  costam  tenuem  canaliculata, 

margine  altéra  ala  piano  altéra  reflexo,  paraphyllia  inter- 
posita  densissime  conferta  tomentum  pallidum  efficientia, 

longe  lanceolata,  loricata,  filiformia.  Perichaetii  elongati 

folia  interna  elongata,  longe  et  tenuiter  acuminata,  sulca- 

ta, intégra.  Flores  masculi  in  plantis  propriis  copiosissi- 

mi  caulem  et  ramulos  occupantes  minute  gemmacei,  al- 

bidi.  Capsula  suberecta,  cylindracea,  leniter  incurva,  ba- 

dia,  sicca  arcuata.  Operculum  acuminato-conicum.  Ànnu- 
lus  compositus.  Peristomii  processus  in  carina  niantes, 

cilia  minus  perfecta. 

Thuidium  abietinum  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  p.  9,  T.  485.  — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  499. 

Hypnum  abietinum  L.  Sp.  Pl.  p.  1591.  —  G.  Mùll.  Synops.  Il, 
p.  483.  —  Steph.  Enum.   stirp.   p.  53.  —  Mart.  Pr.  Fl. 
mosq.  p.  197.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  483. 

Habit,  in  siccis  sylvaticis  montosis,  in  locis  sterilibus, 

lapidosis,  arenosis  ad  terram;  in  sylva  Gorenkensi  Goldb. 

invenit;  Stepankovo  -  in  pratis  siccis,  locis  ericetosis,  in 
sylvis  ad  terram  argillaceam,  e  vulgatissimis.  Semper 

sine  fructibus  reperi. 

Fruct.  malur.  Augusto  (Goldb.). 

B.  Flores  monoici. 

3.  Thuidium  Blandowii  Schpr. 

Praecedenti  simile,  pro  more  magis  elatum,  paulo  ro- 
bustius,  minus  solidum,  densius  caespitosum,  caespites 

pallide  viricles.  Caulis  bi-tripartitus  paraphylliis  villosus, 
ramulis  distichis  confertis,  subflagelliformibus  flexuosis, 

vel  recurvis.  Folia  caulina  imbricata  magna,  ex  obcor- 

dato  acuminata,  plicis  longitudinalibus  irregularibus,  mar- 
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gîne  reflexa,  su  b  tu  s  papillis  longis  dense  obsita,  supra 

sublaevia,  e  cellulis  elongatis  parce  chlorophyllosis  laxius 

texta,  ad  marginem  basis  filis  longis  ramosis  appendicu- 
lata,  ramulina  late  ovato-acuminata  sulcata  siccitate  sub- 

contorta,  omnia  mollia;  paraphyllia  dense  conferta,  lon- 

gissima,  laciniato  -  ciliata,  flexuosa,  villositatem  albam 
aetate  ferrugineam  efficientia;  folia  perichaetialia  minus 

elongata,  apice  dentata.  Capsula  oblongo  -  cylindracea, 

cernua,  subarcuata  sicca  arcuata,  ferruginea.  Annulus  la- 

tus.  Peristomii  dentés  longi,  densissime  articulati,  fusco- 

aurantii,  interni  lutescentis  processus  sub-integri,  cilia 
longa,  perfecta. 

Thuidium  Blandowii  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  p  10,  T.  486. — ■ 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  500. 

Hypnurn  Blandowii  Web.  et  Mohr.  Bot.  Taschenb.  pag.  332.  — 
Brid.  Bryol.  univ.  II,  p.  577.  —  G.  Miill.  Synops.  II,  p. 
454.— Weinm.  Syllab.  II,  p.  484. 

Habit,  in  pratis  paludosis  prope  Mosquam  occurit 

(Dr.  Fleisch). 

Fruct.  matur.  aestate. 

Trib.  IV.  HYPNACEAE. 

Musci  magnitudine  et  habitu  maxime  variabiles.  Folia 

patentia,  squarrosa,  complanata,  secunda  et  falcato-secun- 

da,  mollia  vel  scariosa,  nitida  rarius  opaca,  laevia,  co- 

stata  et  ecostata,  reti  pro  maxima  parte  auguste  pro- 

senchymatoso  haud  raro  serpentino-lineari  rarius  parenchy- 
matoso.  Calyptra  cucullata.  Capsula  alte  pedicellata,  erecta 

regularis,  cernua  incurva,  operculo  mutico  vel  acutiro- 
stro,  peristomio  duplici.  A  Leskeaceis  foliis  semper  fere 

laevibus  pro  more  prosenchymatoso-reticulatis  distinctae. 



15 

Fam.  I.  PTEROGONÏEAE. 

Caulis  primarius  repens,  secundarius  arcuatus  fertilis, 

fasciculato  -  ramulosus,  stolonibus  basilaribus  innovans.' 
Foliorum  rete  apicem  versus  rhombeum,  média  pagina 

anguste  rectangulo -vel  lineari-  ad  basis  margines  et  an- 

gulos  minute  -  quadratum,  paraphyllia  numerosa  minuta. 

Capsula  erecta  oblongo-cylindracea,  operculo  conico  ro- 

strato.  Peristomium  parvulum,  externi  dentés  pallidi,  re- 
mole articulai i,  interni  membrana  basilaris  perangusta, 

processus  brèves,  ciliola  nulla.  Sporae  minutae,  ferru- 

gineae. 

ï.  PTEROGQNÏUM  Sw. 

Caulis  primarius  e  stolone  natus  pertenuis,  microphyl- 

lus,  foliis  pallidis  remotis,  secundarius  robustus  dendroi- 

deo-ramosus  et  ramulosus,  fertilis,  rami  ramulique  in 

unum  sensum  arcuato-incurvi.  Folia  dense  conferta,  hu- 

mida  patula,  sicca  imbricata,  late  obovata,  acuminata, 

serrata,  solidiuscula  scariosa  nitida,  costa  duplici  ad  me- 
diam  paginam  evanida,  reti  angustiore,  totius  fere  basis, 

média  excepta,  ex  areolis  oblique  ovalibus  minutis  for- 
mato  caeterum  s ub lineari  apice  rhombeo,  omnino  laevi. 

Calyptra  raripila.  Capsula  regularis  vel  subarcuata.  Peri- 
stomii  dentés  majores,  densius  articulati,  processus  ad 

médium  eorum  porrecti. 

1.  Pterogonium  gracile  Sw. 

Caespites  laxi  elatiusculi,  tumescentes,  rigiduli,  lute- 

scenti-  fusco- vel  croceo-virides.  Gaules  secundarii  erecti, 

basi  simplices,  apice  dendroideo  -  ramosi  ramis  arcuatis. 

Capsula  elongata,  microstoma,  castanea,  peristomio  fra- 

gili  pallido. 
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Pterogonmm  gracile  Swartz  Dispos.  Musc.  Suec.  p.  26  —  Br. 

et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  p.  4-,  T  461. — Schimp.  Synops. 
Musc,  eur,  p.  510. 

Pterigynandrum  gracile  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  p.  46,  T.  6.  —  Brid. 
Bryol.  univ. 

Neckera  qracilis  G.  Mîill.  Synops.  II,  p.  97. 
Eypnum  gracile  Dillen.  Hist.  Musc.  pag.  328,   T.  41,  f.  55.  — 

Linn.  —  Steph.  Enum.  stirp.  p.  53. 

Habit,  ad  arborum  annosarum  radiées,  inque  îocis  la- 

pidosis,  raro. 

Fruct.  matur.  vere. 

Fam.  II.  CYLINDROTHEGIEAE. 

Caulis  primarius  vel  ramis  e  quibus  nascitur  similis 

prostratus,  vel  subterraneus  stoloniformis  apice  assurgens 

plantamque  denclroideam  efformans.  Folia  nndiqne  paten- 
tia  vel  plus  minus  complanata,  nitida,  reti  denso  lineari 

ad  angulos  minute  quadrato. 

I.  CL1MACIUM  Web.  et  M. 

Plantae  speciosae  dendroideae  e  caule  subterraneo  rhi- 
zoma  formante  microphyllo  val  de  radiculoso  innovantes. 

Folia  caulis  erecti  inferiora  squamiformia,  décolora,  su- 

periora,  ramea  et  ramulina  conferta,  erecto-patentia,  sic- 
citate  imbricata,  decurrentia,  sulcata,  tenui-costata.  Peri- 

chaetium  longum,  vaginans.  Vaginula  cylindrica  nuda,  in 

ramulo  perichaetiali  parce  radicante.  Fructus  adgregati. 

Calyptra  dimidiata,  infra  capsulam  procurrens,  convoluta. 

Capsula  alte  pedicellata,  erecta,  oblonga,  cylindrica,  co- 

riacea,  operculo  rostrato,  annulo  nullo.  Peristomium  mag- 

num, duplex,  dentés  basi  supra  capsulae  orificium  con- 

fluentes,  lineali-lanceolati,  densissime  articulati,  valde  hy- 

groscopici,  lamina  dorsali  linea  serpentina  distincta  nota- 

ta,  interna  ad  articulationes  anguste  trabeculata;  procès- 
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sus  e  membrana  basiîari  perangusta  dentibus  aequilongi, 

inter  articulationes  numerosas  niantes,  unde  quasi  scala- 
riformes,  aetate  tota  fere  iongitudine  bipartiti.  Sporae 
minimae. 

1.   CLIMAGIUM  DENDROIDES  W.   et  M. 

Folia  erecto-patentia,  ovato-,  oblongo-  et  elongato-lan- 

ceolata,  concava,  bisulca,  apice  s  errata,  ad  angulos  de- 

currentes  excavata,  laete  viridia,  serieeo-nitida;  perichae- 
tialia  tenuiora,  laxius  texta,  interna  vaginantia.  Capsulae 

e  caulis  apice  et  e  ramorum  basi  natae  numerosae,  2  — 

30,  ovato-oblongae  et  oblongae,  castaneae,  operculo  ro- 
strato  post  solutionem  systytio.  Peristomii  dentés  rufî, 

madore  in  conura  uniti,  siccitate  inter  processus  lute- 
scentes  incurvi.  Sporae  olivaceae. 

Climacium  dendroides  Web.  et  Mohr.  Bot.  Taschenb.  p.  252. — 
Brid.  Bryol.  univ.  II,  p.  271.  —  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur. 
V,  p.  5,  T.  437.  —  Schimp.  £ynops.  Musc.  eur.  p.  517.  — 
Mart.  Pr.  FI.  mosq.  p.  193.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p  462. 

Neckera  dendroides  Brid.  Musc.  Rec.  —  G.  Miïll.  Synops.  II,  p. 
122.  —  Steph.  Enum.  stirp.  p.  52. 

Hypnum  dendroides  Dill.  Hist.  Musc.  pag.  313,  T.  40,  f.  4>8.  — 
Linn.  Sp.  Pl.  p.  1593. 

Habit,  in  nemorosis  montosis,  humidis;  Gorenki,  Sylva 

Perovo,  fabr.  Auerb.  ubi  Goldbach  copiose  et  pulchre 

fructificantem  legit;  Stepankovo  —  in  sylvis  locis  îuimi- 
diusculis,  ad  terrain  subargillaceam,  nec  non  in  ericetis 

aridis  frequentissime,  sed  ubique  stérile  inveni.  In  herb. 

Bosch,  specim.  sterilia;  in  Annenk.  FI.  exsicc.  mosq. 
Cent.  II. 

Fruct.  maiur.  Àugusto,  Septembri  (Goldbach  ib.). 

Fam.  III.  PYLAISIEAE. 

Caulis  prima  ri  us  prorepens,    secundarius   similis  pro- 
stratus vel  ascendens  vage  vel  subpinnatim  ramulosus. 

JV  3    1864.  2 
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Folia  rhomboideo-  et  sublineari-  areolata,  areolis  an  gui  a» 

ribus  quadratis,  ecostata.  Capsula  oblonga  et  subcylin- 

dracea  recta  vel  subincurva.  Peristomii  processus  denti- 
bus  aequilongi  vel  longiores  carinati,  ciliola  rudimentaria 
vel  nulla. 

I.  PILAÏSIA  Schpr. 

Caulis  fertilis  repens  pinnato-  et  erecto-ramulosus,  ra- 
mulis  brevibus.  Folia  dense  conferta  undique  patentia  vel 

subsecunda  et  falcato-secunda,  areolis  anguste  rhomboi- 

deo -îinearibus  ad  angulos  quadratis,  ecostata,  concava, 

intégra,  ovato-  et  oblongo  -  lanceolata  tenui  -  acuminata, 

sericeo-nitentia.  Flores  monoici  et  dioici.  Calyptra  longi- 
rostra  ad  média  m  capsulam  producta.  Capsula  ovalis, 

oblonga  et  subcylindrica,  saepius  siccitate  leniter  curvula, 

microstoma.  Annulus  angustus.  Peristomii  dentés  dense 

articulati,  trabeculati  intus  sublamellati,  solidiusculi,  pro- 
cessus e  membrana  basilari  angusta  dentibus  longiores, 

lineari-subulati  in  carina  déhiscentes  vel  omnino  bipartiti. 

1.  Pylaisia  polyantha  Schpr. 

Folia  erecto  -  patentia  vel  secunda,  late  lanceolata  et 

longe  acuminata,  integerrima.  Capsula  oblongo  -  cylindra- 

cea,  anguste  annulata,  rufo-fusca.  Peristomii  processus  in 
carina  flssi  raro  bifidi,  cilia  subnulla. 

Pylaisia  polyantha  Schimp.  Coroll.  Bryol  eur  p,  104.  —  Br.  et 
Sch.  Bryol.  eur.  V,  pag.  3,  T.  455.  —  Schimp.  Synops. 
Musc.  eur.  p.  518. 

Leskea  polyantha  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  p.  4,  T.  2.  —  Brid.  Bryol. 
univ.  II,  p.  311.  — -Weinm.  Syllab.  II,  p  459. 

Hypnum  polyanthos  Schreb.  Spicil.  Ft.  lips.  —  G.  Miill.  Synops. 
II,  p.  337. 

Hypnum  filicifolium  L. 

Habit,  ad  arborum  truncos  et  ad  parietes;  hortus  prist. 

comitis  Orloff.  —  in  saxis,  fabr.  Auerb.  ubi  legit  Goldb.; 
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Stepankovo  —  in  sylvis  occurit.  Herb.  Bosch.  Czerm.  et 
Annenk.  Fl.  exs.  mosq.  Cent.  V.  Vulgare. 

Fruct.  matur.  praeprimis  aestate.  Semper  cum  fructi- 
bus  reperitur. 

Fam.  IV.  HYPNEAE. 

Folia  laevia  mollia,  subscariosa  et  scariosa,  areolatione 

angusta  rhomboidea  lineari  -  rhomboidea  et  vermiculari. 

Calyptra  plerumque  parva.  Capsula  rarissime  erecta  sym- 

metrica,  plurimo  tempore  ex  erecta  basi  incurva  Vel  cer- 

nua  et  horizontalis,  sursum  spectante  latere  turgida,  peri- 
stomio  perfecto,  interno  processibus  et  ciliis  rarissime 

imperfecte  efformatis  instructo,  externi  dentibus  longis, 

solidiusculis  luteis,  aurantiis  vel  rufulis,  dense  et  densis- 

sime  articulatis,  intus  trabeculatis  et  lamellosis,  proces- 
sibus carinatis  dentés  longitudine  aequantibus  integris  vel 

in  linea  carinali  dehiscentibus,  ciliis  bi-  et  ternatis,  lon- 

gis, haud  raro  ad  articulationes  appendiculatis. 

1.  ISOTHECIUM  Brid.  emend. 

Caulis  primarius  repens,  tenuis,  microphyllus,  caules 

emittens  secundarios  erectos  robustos  superne  dendroideo- 

divisos  e  basi  flagellos  protrudentes.  Folia  conferta,  pa- 

tent] a,  siccitate  turgide  incumbentia  e  late  ovato-  vel  obo- 

vato-oblongo  plus  minus  subito  acuminata,  costa  tenui  ul- 

tra médium  evanida,  concava,  intégra,  densissime  linea- 

ri-areolata,  areolis  ad  angulos  paulisper  decurrentes  ex- 
cavatos  quadratis  chlorophyllosis  lutescentibus.  Flores 

dioici.  Fructus  in  caulis  secundarii  divisionibus.  Capsula 

erecta,  oblonga,  et  subcylindracea,  regularis  raro  leniter 

incurva.  Operculum  conicum  crassiuscule  rostratum.  Pe- 
ristomium  externum  Hypnorum,  interni  cilia  imperfecta, 

processus  integri. 
r 
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1.    ISOTHF.CÎUM  MYURUM  Brid, 

Caespites  longe  lateque  extensi,  laxi,  dilute  virides. 

Caulis  secundarii  rami  arcuati,  subjulacei.  Foiîa  ovato- 

oblonga  et  oblonga,  breviter  acuminata,  summo  apice  ser- 
rulata.  Capsula  brevius  pedicellata,  ochracea,  leptoderma, 

operculo  convexo-conico  brevirostro  aurantio,  peristomio 
lutescente. 

Isothecium  myurum  Brid.  Bryol.  univ.  II,  p.  367.  —  Br.  et  Sch. 
Bryol.  eur.  V,  p.  5,  T.  533.  —  Schimp.  Synops.  Musc. 
eur.  p.  521.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  463. 

Hypnum  myurum  Brid.  Mant.  Musc.  p.  164.  —  G.  Miïll.  Synops. 
II,  p.  499. 

Hypnum  myosuroides  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  p.  20,  T.  8.  —  Mart. 
Pr.  FI.  mosq.  p.  197. 

Habit,  ad  arborum  annosarum  radiées  in  sylvaticis  udis, 
ad  saxa. 

Fruct.  matur.  Majo. 

II.  HOMALOTIIECIUM  Schpr. 

Plantae  caespi  tantes  demissae  et  partim  repentes  vel 

ascendentes,  valde  ramosae  et  vage  ramulosae,  foliis  lon- 

gis,  acutis,  sulcatis,  tenuicostatis,  sericeis,  densissime  li- 

neari-areolatis.  Flores  dioici.  Calyptra  majuscula,  inter- 
dum  pilis  nonnullis  erectis  instructa.  Capsula  in  pedicello 

valido  papilloso  vel  laevi  erecta,  ex  ovato-oblongo  elon- 

gata,  regularis  vel  leniter  incurva,  mollis,  operculo  coni- 

co  brevirostro,  annulo  distincto.  Peristomii  dentés  den- 
sius  remotiusve  articulati  intus  trabeculati,  lutescentes, 

molles,  interni  membrana  angusta,  processus  tenues  den- 
tibus  breviores,  cilia  nulla. 

HOMALOTHECIUM  SERICEUM  Schpr. 

Caespites  plani  vel  subpulvinantes,  molles,  e  lutescen- 

te sericeo-virides.  Caulis  prorepens  ramulis  brevibus  di- 
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stichis  plus  minus  confertis,  sursum  secundis,  caules  se- 

cundarii  ramulosi  ascendentes.  Folia  ovato-lanceolata,  acu- 

ta,  acuminata,  subtilissime  serrulata,  costa  angusta  sub 

apice  evanida,  plicis  2 — i  inaequaliter  profundis.  Planta 

mascula  feminea  tenuior,  perigoniis  numerosis  12-phyllis. 

Perichaetium  longum,  foliis  vix  sulcatis  internis  subulato- 

acuminatis.  Vaginula  longa,  pilosa.  Calyptra  ad  mediam 

capsulam  producta,  basi  saepius  brevipila.  Capsula  elon- 

gata  et  elongato-cylindrica,  aequalis,  ferruginea,  pedicello 
purpurascente  papilloso,  operculo  alte  conico.  Peristomii 

dentés  intus  et  extus  dense  trabeculati,  hyalino-marginati, 
sieci  apice  leniter  incurvi,  interni  processus  imperfecti. 

Homalothecium  serîceum  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,   p.  3,  Tab. 

456.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  525. 
Leskea  sericea  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  p.  4-3,  T.  17.  —  Brid.  Bryol. 

univ.  II,  p.  58. — Mart.  Pr.  Fl.  mosq.  p.  194.  —  Weinm. 
Syllab.  II,  p.  459. 

Nechera  sericea  Moench.  —  Steph.  Enumer.  stirp.  p.  52. 
Hgpnum  sericeum  L,  Sp.  Pl.  p.  1595.  —  G.  Miïll.  Synops.  II, 

p.  356. 

Habit,  ad  arborum  trime  os,  praecipue  sylvaticarum;  in 

Kunzovo  Goldb.  stérile  legit;  Stepankovo  —  ad  truncos 
Quercuum  annosarum. 

Fruct.  matur.  Majo. 

III.  CAMPTOTHECIUM  Schpr. 

Plantae  prostratae  vel  ascendentes  et  suberectae,  sub- 
dichotome  ramosae  vage  disticlie  vel  pinnatim  ramulosae, 

ramulis  erectis  vel  explanatis,  colore  lutescente  et  nitore 

sericeo  insignes.  Folia  conferta,  stricta,  elongato-lanceo- 

lata,  pluries  et  profunde  sulcata,  anguste  costata,  reti  per- 

angusto  vermiculari-lineari  ad  angulos  minute  quadrato. 

Flores  dioici;  masculi  saepius  plantulae  gemmiformes  in 
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plantis  femineis  parasiticae.  Capsula  in  pedicello  scabro 

vel  laevi  incurvo-cernua,  oblonga  et  oblongo-cylindrica, 
sicca  arcuata,  operculo  brevirostro,  annulo  composito, 

peristomio  Hypni. 

1.  Caule  eradicidoso,  pedicello  scabro. 

\ .  Camptothecium  lutescens  Schpr. 

Caulis  prostratus  vel  ascendens,  rigidulus,  plus  minus- 

ve  distincte  pinnatim  ramulosus,  ramulis  brevioribus  lon- 

gioribusve  sursum  vergentibus.  Folia  elongato-lanceolata, 

sensim  longe  et  anguste  acuminata,  stricta,  ramulina  an- 

gustiora  hic  illic  subsecunda,  omnia  apice  minute  serra- 

ta.  Capsula  e  collo  erecto  leniter  cernua,  oblongo-cylin- 

drica, subarcuata  sicca  vacua  arcuata,  et  ochraceo  fusce- 

scens,  operculo  rostrato. 

Camptothecium  lutescens  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p.  6,  Tab. 

558.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  528. 
Hypnum  lutescens  Huds.  Flor.  angl.  p.  4-21. —  C.  Mûll.  Synops. 

II,  p.  370. 

Habit,  in  petrosis  siccis,  ad  aggeres,  sylvarum  margi- 
nes;  Goldbach  legit. 

Frucl.  matur.  vere. 

2.  Coule  ereclo,  tomentoso-radiculoso,  capsulae  pedicello 
laevi. 

2.  Camptothecium  nitens  Schpr. 

Dioicum,  condensato-caespitosum,  caespites  laete  lute- 

scenti-virides,  sericeo-nitentes.  Folia  erecto-patentia,  stri- 

cta, elongato-lanceolata,  subulato-acuminata,  longe  e  tenui- 

ter  costata,  perichaetialia  interna  longissima  acumine  pi- 

liformi.  Vaginula  longe  cylindracea,  subnuda.  Capsula  alte 

pedicellata,  subarcuata,  sicca  arcuata,  rufo-brunnea  haud 
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raro  discolor.  Peristomium  externum  luteum,  dentibus  la- 

mellosis.  Sporae  ferrugineae. 

Camptothecium  nitens  Schimp.  Synops.  Musc,  eur  p.  530. 

Hypnum  nilens  Schreb.  Spicil.  Fl.  lips.  pag.  92.  —  Br.  et  S  ch. 
Bryol.  eur.  VI,  p.  53,  T  621.  —  G.  Miill.  Synops.  II, 

p.  381. 

Habit,  in  pratis  uliginosis  atque  turfaceis;  Goldbach 
invenit. 

Fruct.  matur.  aestate. 

IV.  BRACIIYTIIEGÏUM  Schpr. 

Musci  pro  majore  parte  proceri,  laxe  caespitantes,  pro- 
strati,  reptantes  et  repentes,  vage  ramosi  distiche  et  plus 

minus  distincte  pinnato  -  rainulosi,  fasciculato  -  radiculosi, 
paraphylliis  tomentoque  radiculari  nullis,  dense  foliosi,  e 

ramis  et  ramulis  nunquam  stolonibus  innovantes.  Folia 

undique  patentia  raro  secunda,  tenuia,  late  ovato-  et  ob- 

longo-lanceolata  longe  acuminata  vel  in  apiculum  pilifor- 

mem  producta,  decurrentia,  ad  angulos  plerumque  excava- 

ta  laxiusque  texta,  tenuicostata,  margine  delicatule  s  erra- 
ta, plicis  longitudinalibus  latis  irregularibus  vel  subnullis, 

nitore  sericeo  micantia,  reti  pertenui  angustius  laxiusve 

hexagono-rhomboideo,  angulari  quadrato,  e  cellulis  valde 
leptodermis  parum  chlorophyllosis  utriculum  primordialem 

mostrantibus  formato.  Flores  monoici  et  dioici  caulogeni. 

Calyptra  plerumque  parvula  fugax.  Capsula  in  pedicello 

tenaci  purpureo  laevi  vel  papillis  minutis  aspero  cernua 

et  subito  horizontalis,  pro  more  crassiuscula,  turgide 

ovata  vel  incurvo-oblonga,  pachyderma,  solida,  sicca  de- 

operculata  minime  vel  paulisper  sub  ore  angustata,  nun- 

quam sulcata,  perfecte  matura  brimnea.  Operculum  ma- 

gnum, convexo-conicum,  acuminatum.  Annulus  e  simpli- 
ci  vel  duplici  série  cellularum  compositus.  Peristomium 
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magnum;  dentés  crassiusculi  densissime  articulât!  sicci- 
tate  e  medio  inter  processus  incurvi;  processus  dentibus 

aequilongi,  in  carina  fissi,  ciliola  interjeeta  binata  et  ter- 
nata  aequilonga.  Sporae  ferrugineae. 

Sect.  I.  Capsulae  pedicellus  laevis. 

1.  Br.  salehrosa. 

1.  Brachythecium  salebrosum  Schpr. 

Monoicum,  demissum,  subrepens,  vage  vel  subpinna- 

tim  ramulosum  late  eaespitosum;  caespites  sericei  ple- 

rumque  albicanti-virides.  Folia  dense  eonferta,  erecto-pa- 
tentia,  sicca  laxe  imbricata,  ex  ovato  lanceolata  acuta  seu 

piliformi-acuminata,  irregulariter  sulcata,  costa  ultra  mé- 
dium continua,  margine  serrulata.  Capsula  in  pedicello 

laevissimo  eernua,  ovata  et  ovato-oblonga,  incurva,  ba- 
dia,  opercuîo  conico,  annulo  angusto.  Peristomii  dentés 

ferruginei,  intus  lamellosi,  processus  in  carina  niantes. 

Brachythecium  salebrosum  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p.  16,  Tab. 

54.9.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  532. 
Hypnum  salebrosum  Hoffm.  Deutschl.  Flor.  II,  p.  74. 

Hypnum  plumosum  Brid.  Bryol.  univ.  II.  p.  475.  —  G  Miïll.  Syn- 
ops. II,  p.  358. 

Habit,  in  sylvis  ad  terram  humosam,  arborum  annosa- 

rum  radiées  et  truncos,  ad  saxa.  Spec.  mosquensia  ferti- 
lia  adsunt  in  herbario  Czerm. 

Fruct.  malur.  auctumno. 

2.  Brachythecium  albicans  Scbpr. 

Dioicum  vage  eaespitosum;  caespites  parum  cohaeren- 

tes,  molles,  albo-virides.  C  avili  s  ramosus,  ramis  simplici- 

bus  vel  parce  ramulosis  erectis,  foliorum  imbricatione  te- 
retibus.  Folia  dense  eonferta,  densius  laxiusve  imbricata, 
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ovato-  et  oblongo-lanceolata,  subpilifera,  sulcata,  semico- 

stata,  intégra  vel  summo  apice  obsolète  serrulata.  Péri- 

chaetium  squarrosum.  Capsula  parvula,  turgide  ovata,  ba- 
dia,  aetate  nigricans,  solidiuscula,  annulo  angusto. 

Brachythecium  aîbicans  Br.  et  Schimp.  Bryologia  europaea  VI, 

p.  19,  T.  553.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  534. 
Hypnum  albicans  Necker  Method.  Musc.  pag.  180.  sec.  Brid. 

Bryol.  univ.  II,  p.  492.  —  G.  Mùller  Synops.  II,  p.  360.— 
Weinm.  Syllab.  II,  p.  473. 

Habit,  in  graminosis  praeprimis  arenosis,  ad  aggerum 

et  viarum  latera;  Goldb.  legit;  in  Stepankovo  quoque  re- 
peritur.  Herb.  Boschn. 

Fruct.  matur.  vere.  Specim.  fertilia  in  herb.  Boschn. 

Sect.  II.   Capsulae  pedicellus  scaber. 

1.  Br,  velutina, 

3.  Brachythecium  velutinum  Schpr. 

Caespites  demissi  plus  minus  intricati,  in  umbrosis  lae- 
te  virides  in  apricis  lutescentes,  subsericei.  Caulis  repens, 

divisus,  irregulariter  pinnato  -  ramulosus,  ramulis  saepius 

apice  incurvis.  Folia  minus  dense  conferta  subfalcato  -  se- 

cunda,  ovato-laneeolata,  longe  et  tenuiter  acuminata,  toto 

margine  serrulata,  costa  ultra  médium  proeedente,  reti  la- 

xiore  pertenui.  Flores  monoici.  Capsula  in  pedicello  pur- 

pureo  valde  tuberculato  cernua  et  horizontalis,  turgide  ova- 

ta, e  luteo  fusca  demum  castanea,  operculo  magno  con- 

vexo-conieo  mutico,  annulo  revolubili,  sicca  deoperculata 

incurva  sub  ore  constricta.  Peristomii  magni  dentés  rufo- 

ochracei  apice  lutescentes  intus  sublamellosi,  cilia  perte- 

nuia,  processus  pertusi.  Sporae  e  viridi  feerugineae. 

Brachythecium  velutinum  Br.  et  Sch.  Bryol  eur.  VI,  T.  538,  p. 

5.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  536. 
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Hypnum  velutinum  Dillen.  Hist.  Musc.  pag.  326,  T.  42,  f.  61.  — 

Linn.  Sp.  PI.  p.  1595.  — ■  Brid.  Bryol.  univ.  II,  p.  457.  — 
G.  Mïill.  Synops.  II,  p.  399.  —  Steph.  Enum.  stirp.  p. 
53.  —  Mart.  Pr.  FI.  mosq.  p.  198.  ~  Weinm.  Syllab.  II, 

p.  4-74. 
Var.     Brachythecium  intricatum  Bryol.  eur.  et  G.  Miïll.  1.  c 

Hypnum  intricatum  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  T.  38,  —  Brid.  Bryol. 
univ. 

Habit,  in  sylvis  ad  arborum  radiées  truncosve,  in  ter- 

ra, mûris  vetustis,  ruderatis,  tectis  stramineis;  Montes  Pas- 

serini,  Kunzovo  (Goldb.);  Stepankovo  —  in  sylvaticis  ad 

'truncos  Populi  tremulae  atque  Quercus  peduneul.,  vulga- 
re.  Herb.  Boschn.  Var.  §  ad  terrain  argillaceam  in  mon- 
tosis,  legit  Goldbach. 

Fruct.  maiur.  vere. 

2.  Br.  rutabula. 

4».  Brachythecium  rutabulum  Schpr. 

Robustius,  laxe  caespitosum;  caespites  saturate  vel  îu- 

tescenti  -  virides,  minus  sericei.  Caulis  prostratus  reptans, 
plus  minus  elongatus,  ramis  ramulisque  erectis  apicem 

versus  plerumque  sensim  attenuatis.  Folia  undîque  paten- 

ta, late  ovato-lanceolata,  sensim  acuminata,  ad  insertio- 

nem  angustata  anguîis  haud  excavatis,  obsolète  sulcata, 

toto  margine  serrata,  costa  paulum  ultra  médium  evani- 

da,  laxius  rhomboidea-texta,  areolis  basilaribus  latioribus 

ad  angulos  haud  quadratis;  perichaetialia  e  medio  recur- 

vo-squarrosa,  flexuose  filiformi-apiculata.  Flores  monoici. 

Capsula  in  pedicello  valido,  purpureo,  scaberrimo  multi- 

formis,  cernua,  horizontalis,  turgide  ovata,  subareuato- 

oblonga,  solida,  castanea,  aetate  atro  -  brunnea,  operculo 

magno,  convexo-conico,  acuminato,  annulo  e  duplici  sé- 
rie eellularum  composito.  Peristomii  dentés  validi,  inferne 
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aurantio  -  ru  fi,  in  subulam  pallentem  continu!,  intus  ad 

médium  sublamellosi,  processus  niantes,  eilia  longa  exap- 
pendiculata. 

Brachythecium  rutabulum  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p.  14,  T. 

543.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  642. 
Hypnum  rutabulum  L.  Sp.  Pl.  1590.  —  G.  Miill.  Synops.  II,  p. 

363.  —  Mart.  Pr.  Fl.  mosq.   p.  198.  —  Weinm.  Syllab. 
II,  p.  471. 

Habit,  in  graminosis  et  sylvis  ad  terrain,  arborum  ra- 
diées et  saxa;  Kunzovo  ubi  Goldbach  legit. 

Fruct.  matur.  vere. 

3.  Br.  plumosa. 

Flores   mono  ici, 

5.  Brachythecium  populeum  Schpr. 

Caespites  demissi,  subsericei,  virides.  Caulis  prorepens, 

fasciculato-radiculosus,  ramis  subsimplicibus  vel  ramulosis 

apicem  versus  attenuatis  erecto-incurvis  vel  erectis.  Folia 

ovato-  et  oblongo-lanceolata,  sensim  longiuscule  acumi- 

nata,  coneava  margine  plana,  superne  serrata,  costa  us- 
que  in  apicem  procédante.  Calyptra  majuscula,  candida. 

Capsula  in  pedicello  purpureo  superne  leniter  scabro  in~ 

ferne  sublaevi  cernua,  turgide  ovalis  vel  elliptica,  casta- 

nea,  subnitida,  deoperculata  sicca  ore  angustata,  opercu- 
lo  tumide  conico  acuto  vel  subrostrato,  annulo  angusto. 

Peristomii  dentés  lutei,  interni  processus  niantes,  cilia  ap- 
pendiculata  haud  raro  imperfecta. 

Brachythecium  populeum  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p.  3,  T.  535. — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  ?44. 

Hypnum  populeum  Hedw.  Sp.  Musc.  p.  270,  Tab.  70.  —  Brid. 
Bryol.  univ.  II,  p.  470.  —  G.  Miilî.  Synops.  II,  p.  366. 
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Habit,  ad  saxa  et  arborum  truncos,  rarîus  ad  terram; 

Montes  Passerini  —  Goldb.  invenit. 

Fruct.  matur.  autumno. 

6.  Brachythecium  plumosum  Schpr. 

Plantae  robustiores,  caespites  satis  condensâtes  luteo- 

et  rufo-virides  efformantes.  Caulis  tenax  aetate  denudatus, 
dense  ramosus,  ramis  subsimplicibus  erectis  vel  arcuatis, 

dense  foliosis.  Folia  patentia  et  homomalla,  latiora,  ex 

ovato  et  ovato-deltoideo  lanceolata,  brevius  acuminata, 

acumine  obliquato,  margine  intégra,  solidiora,  sub  verni  co- 

sa,  costa  vix  ultra  médium  producta.  Capsula  illa  prae- 
cedentis  major,  caeterum  similis,  dilute  castanea,  aetate 

nigricans,  pedicello  inferne  laevi.  Peristomii  dentés  ferru- 
ginei,  cilia  longe  appendiculata. 

Brachythecium  plumosum  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p.  5,  Tab. 

537.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  545. 
Hypnum  plumosum  Swartz  Musc.  Suec.  p.  66.  —  Mart.  Pr.  FI. 

mosq.  p.  198.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  4-76. 
Hypnum  pseudoplumosum  Brid.  Bryol.  univ.  II,  p.  472.  —  G.  Mùll. 

Synops.  II,  p.  350. 

Habit,  in  sylvaticis  ad  saxa  et  truncos. 

Fruct.  matur.  Majo. 

V.  EURIIYNCIIIUM  Schpr. 

Plantae  repentes  et  ascendentes,  modice  radicantes,  sto- 

îonibus  innovantes  vel  e  caulis  et  ramorum  apice  conti- 

nuae,  plus  minus  distincte  pinnato-ramulosae,  quoad  ha- 

bitum  et  vegetationis  modum  Brachytheciis  haud  dissimi- 

les.  Folia  undique  patentia  raro  subsecunda,  e  basi  angu- 

stata  decurrente  obeordato-  late  ovato-  et  oblongo-lanceo- 

lata,  toto  margine  serrata,  costata,  snbscariosa  rarius  mol- 

lia,  laevia,  reti  tenui  anguste  rhomboideo-hexagono  et  sub- 
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vermiculari  ad  angulos  basilares  dilatato.  Flores  cauloge- 
ni,  dioici,  rarius  monoici,  rarissime  bisexuales.  Ramulus 

perichaetialis  radicans.  Calyptra  fugax.  Capsula  in  pedi- 

cello  nunc  laevi  mine  aspero  cernua  vel  horizontalis,  tur- 
gide  ovalis  vel  oblonga  incurva,  solidiuscula.  Operciikim 

in  rostrum  plus  minus  elongatum  productum.  Annulus 

compositus,  raro  nullus.  Peristomium  Brachythecii. 

Sect.  I.  E.  striata. 

Folia  tenui-areolata,  subseariosa,  nitida,  plus  minus  di- 
stincte sulcata. 

1.  Pedicellus  laevis. 

1.    EURHYNCHIUM  STRIATUM  Schpr. 

Procerum  laxe  demisso-caespitosum,  caespites  irregula- 
res  incohaerentes,  laete  vel  pallide  virides.  Planta  longe 

arcuato-prostrata,  vel  partim  assurgens,  fasciculato  -  radi- 
cans, inordinate  ramosa,  hic  illic  subdendroidea,  dense 

foliosa,  ramulis  plus  minus  elongatis  distichis  expansis  vel 

homomallis  erectis,  subflexuosis  apicem  versus  attenuatis, 

stolonibus  raris.  Folia  caulina  dense  conferta,  squarrosa, 

e  cordato  lanceolata,  ramulina  obovato-lanceolata,  conca- 

va  margine  plana,  pluries  et  irregulariter  sulcata,  ad  ba- 

sin  usque  argute  serrata,  costa  in  apicem  producta,  ver- 

miculari- ad  angulos  rectangulo-reticulata.  Flores  pseudo- 

monoici,  masculi  in  plantulis  annuis  plantae  femineae  ra- 
diculis  adhaerentibus  Perichaetium  squarrosum,  albidum, 

foliis  internis  semivaginantibus  apiculo  elongato  recurvo, 

omnibus  ecostatis  Calyptra  longiuscula,  longius  persi- 

stens.  Capsula  alte  pedicellata,  elongato  -  oblonga,  cylin- 
dracea,  plus  minusve  arcuata,  operculi  rostro  longissimo. 

Annulus  latissimus.  Peristomii  dentés  longi,  intus  lamel- 
losi,  ciliola  bina  ta  et  ternata  appendiculata. 
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Eurhynchium  striatum  Schimp.  Coroll.  Bryol.  eur.  pag.  119;  — 
Ejusd.  Synops.  Musc.  eur.  p.  553. 

Eurhynchium  longirostre  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  p.  6,  T.  523. 
Hypnum  striatum  Schreb.  Spicil.  FI.  lips  p.  1058.  —  G.  Miïlh 

Synops.  II,  p.  460. 

Hypnum  longirostre  Ehrh.  Pl.  exsicc.  p.  75.  —  Weinm.  Syllab. 
II,  p.  4-90. 

Habit,  ad  terram  in  sylvis,  ad  truncos  vetustos  Betu- 

lae  albae;  Kunzovo  ubi  Goldbach  fertile  legit. 

Fruct.  maiur.  aestate. 

Sect.  IL  E.  praelonga. 

Folia  opaea  haud  sulcata,  reti  paulo  latiore  breviore. 

Capsulae  pedicellus  asper. 

2.  Eurhynchium  pràelongum  Selipr. 

Caespites  demissi,  laxissimi,  longe  lateque  expansi, 

opaco  -  virides  rarius  lutescentes.  Caulis  totus  prostratus 
pertenuis,  semipedalis  et  longior,  vage  ramosus,  ramulis 

abbreviatis  dissitis  vel  subpinnatim  approximatis,  radicu- 

lis  paucis  vel  omnino  nullis.  Folia  caulina  laxius  disposi- 

ta,  squarrosa,  subobliquata,  decurrentia,  cordato  -  lanceo- 

lata,  brevius  longiusve  acuminata  et  apiculata  vel  obtusius- 

cula,  toto  margine  argute  serrata,  piano -concava,  tenui- 
costata,  ramulina  minora  ovato-lanceolata.  Flores  masculi 

in  planta  femineae  simili  caulogeni,  subsquarrulosi.  Pe- 

richaetii  pallidi  folia  ex  oblongo  loricato-apiculata,  apiculo 

reflexo,  eosta  tenuissima.  Capsula  tumido  -  ovata,  impleta 

viridi  -  fusca  vacua  brunnescens,  operculi  rostro  subulato 

curvato,  annulo  e  duplici  série  cellularum  formato.  Peri- 

stomii  dentés  intus  lamelligeri,  processus  inter  articulatio- 

nes  anguste  pertusi,  ciliola  appendicuîata.  Sporae  viridi- 
ferrugineae. 
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Eurhynchium  praeîongum  Br.  et  Sch.  Bryol.   eur.  V,   p.  8,  T. 

524.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  559. 
Hypnum  praeîongum  L.  Sp.  Pl.  pag.  1591.  —  G.  Muil.  Synops. 

II,  p.  4-66.  —  Steph.  Enum.  stirp.  pag.  53.  —  Mart.  Pr. 
Fl.  mosq.  p.  197.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  4-66. 

Habit,  in  pomariis  etliortis  ad  arborum  truncos  et  ra- 
diées, ad  terram;  in  horto  botan.  mosquense  Goldbach 

legit. 

Fruct.  matur.  Aprili,  Majo. 

VI.  RHYNCHOSTEGIUM  Schpr. 

Muscî  minuti  vel  proceriores  repentes,  demisso-caespi- 

tantes,  vage  ramosi  et  ramulosi,  parce  radicantes.  Fo- 
lia  undique  patentia  vel  complanata,  caulina  et  ramuJina 

similia,  lanceolata  et  acuminato-ovata  et  oblonga,  ecostata 
vel  costa  tenui  simplici  instructa,  tenacia,  nitida  raro 

opaca,  anguste  rhomboideo  -  areolata  reti  tenui,  utriculo 
primordiali  distincto.  Flores  monoici  raro  dioici.  Capsu- 

lae  cernuae  vel  horizontalis  ovatae  operculum  subuliro- 

strum,  pedicellus  laevis,  rarissime  asper,  peristomii  ma- 

jusculi  dentés  lamellati,  processus  subintegri,  ciliola  fïïi- 
formia. 

Sect.  Rh.  depressa. 

Mollia  depresso-caespitantia,  foliis  latioribus  oblongis  te- 
nui bus  ecostatis,  floribus  dioicis,  capsulae  pedicello  laevi. 

1.  Rhynchostegïum  murale  Schpr. 

Caulis  repens  radicans  vage  ramosus,  confertim  ramu- 
losus,  ramulis  erectis  muticis.  Folia  dense  conferta  laxius 

arctiusve  imbricata,  ovata  et  oblouga  subito  et  breviter 

acuminata  vel  mutica,  profunde  concava,  paulum  ultra 

médium  costata,  subintegra,  tenacia,  nitida,  pallide  vel 

laete  viridia  hic  il  1  i c  rufescentia.  Perichaetii  laxe  vaginan- 
tis  folia    ecostata,   interna  longius  et  anguste   api  cul  a  ta. 
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Capsulae  in  eodem  caule  pro  rite  numéro  sissimae,  cer- 
nuae,  ovatae  subincurvo-ovales  et  oblongae,  solidiusculae, 

brunneae.  Peristomii  dentés  solidi,  rufo-brunnei,  processus 
niantes. 

Rhynchostegium  murale  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,   p.   10,  Tab. 

5U.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  571. 
Hypnum  murale  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  p.  79,  Tab.  30.  —  G.  Miill. 

Synops.  II,  p.  347. 

Habit,  ad  muros  humidos,  saxa,  rarius  ad  terram;  pro- 
pe  Mosquam  Goldb.  invenit. 

Fruct.  matur.  vere. 

VIL  PLAGIOTHECIUM  Schpr. 

Plantae  omnino  prostratae  vel  partim  assurgentes,  vage 

ramosae  et  ramulosae,  molles,  stoloniferae.  Folia  com- 

planata  vel  ad  unum  latus  dejecta,  tenuia,  sericea,  costa 

nulla  vel  brevi  obsoleta  gemella,  reti  pertenui  areolas 

longas  hexagono-rhomboideas  basi  latiores  granulis  chlo- 
rophyllaceis  virescentes  efformante.  Flores  (monoici  et 

dioici)  et  fructus  ad  basin  ramorum.  Capsula  suberecta  et 

cernua,  leniter  vel  valde  incurva,  leptoderma,  lutescens. 

Operculum  convexo-conicum  vel  rostratum.  Peristomium 
tenerius  pallide  lutescens,  interni  processus  e  membrana 

angusta  vel  latiore  perfecti  integri,  ciliolis  nullis  vel  te- 
nuibus  exappendiculatis.  Sporae  virides. 

1.  Plagiothecium  denticulatum  Schpr. 

Laxius  densiusve  caespitosum;  caespites  deplanati  vel 

tumescentes,  molles,  laete  virides,  sericeo-nitentes.  Caulis 

pro  stratus,  stolonifer,  rami  et  ramuli  erecti,  longiores  de- 

cumbentes,  complanato  -  foliosi.  Folia  densius  laxiusve 

complanata,  innovationum  et  ramorum  basilaria  et  termi- 

nalia  minuta  late  lanceolata,  média  majora  ovato-oblonga 
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et  oblonga  apiculata,  omnia  distincte  inaequilatera,  decur- 

rentia,  intégra  vel  apice  subserrata,  costa  bipartita  tenuis- 

sima  */ 3  vel  ljA  folii  metiente,  reti  laxiore  elongato-rhom- 
boideo.  Flores  ad  ramorum  pedem  radiculis  obruti,  ma- 
sculi  numerosi.  Perichaetii  folia  interna  longe  vaginantia, 

costa  tenui  simplici  vel  bifurca  longiuscula  instructa.  Cap- 

sula in  pedicello  longo  incurvo-cernua,  arcuato-oblonga 

et  arcuato-cylindracea,  dilute  tandem  fusco-aurantia,  sicca 

sub  ore  paululum  constricta.  Operculum  tumido-conicum, 

apiculatum.  Peristomii  dentés  pallidi  densius  articulati,  in- 
terni membrana  basilaris  latior,  cilia  prosessibus  integris 

interposita;  processus  in  carina  lacunosi. 

Plagiothecium  denticulatum  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  p.  12,  T. 

501.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  582. 
Hypnum  denticulatum  Dill.  Hist.  Musc.  pag.  266,  T.  36,  f.  5.  — 

Linn.  Sp.  Pl.  p.  1588.  —  G.  Mull.  Synops.  II,  p.  252.  — 
Mart.  Pr  Fl  mosq.  p.  198.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  464. 

Fissidens  denticidatus  Willd.  —  Steph.  Enum.  stirp.  p.  51. 

Habit,  in  sylvis  ad  basin  truncorum  putridorum,  rarius 

ad  terrain;  in  Kunzovo,  ubi  Goldb.  legit.  Specc.  mosqq. 
in  herb.  Boschn. 

Fruct.  maiur.  aestate. 

VIII.  AMBLYSTEGIUM  Schpr. 

Musci  minimi  et  proceriores,  repentes,  vage  ramosi  et 

ramulosi,  ex  apice  caulis  primarii  et  e  ramis  innovantes, 

nunquam  stoloniferi.  Folia  5 — 8-sticha,  patentia  et  subse- 

cunda,  ianceolata  et  ovato-lanceolata,  e  ceUulis  mollibus 

rete  parenchymaticum  vel  mixtum  efformantibus  compo- 
sita,  opaca,  costa  viridi  semitereti  ultra  médium  vel  ad 

apicem  procurrente  instructa,  raro  ecostata.  Flores  caulo- 

geni,  monoici,  raro  dioici.  Ramulus  perichaetialis  radi- 
cans,  perbrevis,  perichaetium  ferens  modice  longum,  laxe 
M  3.  1864.  3 
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îmbricatum  vel  subvaginans.  Capsula  in  pedicello  laevî 

erecta,  suberecta  et  incurvo-cernua,  ovalis,  incurvo-oblon- 

ga  et  subarcuato-cylindracea,  membrana  molli  opaca  la- 

xius  texta.  Operculum  magnum  tumido-conicum  obtusum, 

apiculo  minimo  instructum.  Annulus  simplex  vel  compo- 
situs,  raro  nullus.  Peristomii  dentés  dense  articulati  intus 

trabeculati,  solidiusculi,  processus  plerumque  integri,  ci- 
liola  plus  minus  perfecta,  raro  nulla. 

Subgen.  1.  Amblystegium  Sclipr. 

Folia  opaca,  reti  toto  parenchymatico. 

Flores  monoici. 

1.  Amblystegium  subtile  Br.  et  Sch. 

Late  densiusque  caespitosum;  caespites  saturate  virides, 

arcte  adhaerentes.  Caulis  repens  divisus,  ramulis  brevi- 
bus  erectis.  Folia  remotiuscula  subsecunda  vel  undique 

patentia  ex  ovato  anguste  lanceolata,  intégra,  cum  vel 

sine  costae  vestigio;  perichaetialia  interna  elongata,  lon- 

gius  apiculata.  Capsula  suberecta  vel  cernua,  e  collo  bre- 
vi  oblonga,  subincurva,  leptoderma,  pallide  luteola,  sicca 

deoperculata  sub  ore  coarctata.  Operculum  alte  conve- 

xum,  longius  apiculatum,  dilute  luteum.  Annulus  peran- 

gustus.  Peristomii  interni  membrana  ad  V,  dentium  pro- 
cedens,  ciliolis  nullis,  processibus  integris. 

Amblystegium  suhtile  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p.  4,  T.  561. — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  589. 

Hypnum  subtile  Hoffm.  Deutschl.  Fl.  If.  p.  70.  —  G.  Miïll.  Syn- 
ops. II,  p.  4-15. 

Leskea  subtilis  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  p.  23,  T.  9.  —  Brid.  Bryol. 
univ.  II,  p.  309. 

Habit,  ad  saxa  et  truncos  arborum  sylvatiearum;  in 

prist.  horto  comitis  Orloff  in  saxis  (Goldbach). 

Frucl.  matur.  Augusto  (Goldb.  ib.) 
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f.  Amblystegium  serpens  Schpr. 

Dense  demisso  -  caespitosum;  caespites  laete  vel  lute- 

scenti-virides,  ad  circuitum  adpressi.  Caulis  prorepens  tota 

longitudine  radicans,  dense  ramulosus,  ramulis  attenuatis 

brevioribus  longioribusve  flexuoso-erectis,  confertis.  Folia 

caulina  remota  patula  rameis  majora  ovato  -  laneeolata, 

costa  tenui  sub  apice  evanida,  ramea  et  ramulina  confer- 
tiora  plerumque  subsecunda  angustiora  îongius  acuminata 

magis  chlorophyllosa.  Perichaetiiim  in  ramulo  brevi  palli- 

dum,  foliis  erectis  elongatis  apiculatis  tenuibus  late  tenui- 

costatis  sulcatis.  Capsula  incurvo-cernua  elongata  et  cylin- 
dracea  subarcuata,  sicca  valde  arcuata  sub  ore  ampliato 

constricta,  e  luteo  fuscescens  saepius  bicolor,  demum  fer- 

ruginea.  Operculum  convexo-conicum.  Annuîus  e  triplict 
série  cellularum  minutarum  compositus.  Peristomii  dentés 

dilute  ferruginei  siccitate  e  patulo  incurvi,  processus  in- 
tegri,  cilia  perfecta.  Sporae  viriclulae. 

Amblystegium  serpens  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p*  9>  T.  564-.  — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  591. 

Hypnum  serpens  L.  Sp.  PI.  pag.  1596.  —  G.  Miïll.   Synops.  II, 
p.  4-4 1.  —  Steph.  Enumer.  stirp.  p.  53.  —  Mart.  Pr.  FI. 
mosq.  p.  197.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  492. 

Habit,  in  lignis  putrescentibus,  ad  truncos  (praesertim 

Oxyacanthae),  ad  saxa,  in  terra  nuda  sylvarum,  ollis  hor- 

torum;  Gorenki  (Goldb.);  Davjidkovo  (Czermack);  Ste- 

pankovo  —  in  sylvis  ad  arborum  radiées  et  truncos  Populi 
tremulae  copiose.  Specc.  mosqq.  in  herb.  Boschm 

Fruct.  matur.  aestate. 

Subgen.  2.  Leplodictyum  Schpr, 

Foliorum  rete  angustius,  tenue,  areolis  rhomboideo- 

hexagonis,  prosenchymaticis,  solis  basilaribus  rectangulo- 
hexagonis  parenchymaticis,  omnibus  parce  chlorophyllosis. 

3*
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3.  Amblystegium  riparium  Schpr. 

Longe  lateque  deniisso-caespitans;  caespites  laxi,  mol- 

les, laete  virides,  rarius  lutescentes.  Caulis  longus  et  lon- 

gissimus,  repens,  flaccidus,  parce  divisus  et  vage  ramu- 
losus.  Folia  subconferta  vel  remota,  plerumque  distiche 

divergentia,  rarius  subsecunda,  maxime  polymorpha,  bre- 

viter  decurrentia,  late  ovato-  et  oblongo-lanceolata  et  ovato- 
sagittata,  plus  minus  longe  et  tenu i ter  acuminata,  sicea 

contracta,  integerrima,  ultra  médium  costata,  areolatione 

superne  anguste  rhomboidea  inferne  laxiore,  utriculis  pri- 
mordialibus  praecipne  ad  basin  valde  distinctis  sinuosis. 

Flores  numerosi;  masculi  crassiusculi,  polyphylli.  Peri- 
chaetium  longiusculum  subvaginans;  folia  externa  e  medio 

patula,  interna  elongata  tenui-apiculata  bisulca  erecta,  om- 

nia  tenui- costata.  Capsula  incurvo  -  horizontalis,  oblongo- 
cylindracea,  subarcuata,  sicca  arcuata,  dilute  ferruginea, 

saepius  discolor.  Operculum  magnum,  aurantium.  Peri- 

stomii  magni  dentés  lutescenti-aurantii,  processus  subin- 
tegri,  ciliola  longius  appendiculata. 

Amblystegium  riparium  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,   pag.  H,  T. 

570.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  597. 
Hypnum  riparium  L.  Sp.  Pl.  p.  1595.  —  G.  Mùll.  Synops.  II, 

p.  321.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  467. 

Habit,  ad  saxa,  ligna  semiputrida,  in  arboribus,  prae- 
primis  salicibus  putredine  excavatis,  ad  arborum  radiées 

secus  fossas  et  rivulos,  ad  terrain  lui  mi  dam  limosam  pro- 

repens;  fabr.  Auerb.  (Goldb.).  Specc.  mosqq.  in  herb. 
Boschn. 

Fruct.  matur.  Augusto  (Goldb.  ib.). 

IX.  HYPNUM  Dilîen.  emend. 

Plantae  habitu  maxime  variae,  nunc  tenellae  reptantes, 

mmc  proceriores  prostratae  et  decumbentes,  nunc  specio- 
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sissimae  erectae,  repentes  et  prostratae  radicantes,  ère- 
ctae  haud  raro  aetate  radiculis  destitutae  densa  grege  se 

invicem  sustinentes.  Caulis  plus  minusve  divisus  rarius 

subsimplex,  pinnatim  vel  vage  distiche  ramosus,  sublig- 
neus  et  ligneus,  raro  tomento  radiculari  obtectus.  Folia 

ordd.  2/s>  3/8,  5/13  raro  */3  disposita,  undique  vergentia, 
squarrosa,  seeunda  et  falcato  -  seeunda,  subscariosa  et 
scariosa,  nitida,  intégra,  eosta  tenui  simplici  vel  bipartita 

rarius  nulla,  reti  angusto  lineali,  flexuoso-lineari  seu  ver- 

miculari,  ad  angulos  basilares  plerumque  excavatos  dila- 
tato,  membranula  cellularum  crassiuscula,  solidiuscula, 

granulis  chlorophyllieis  distinctis  nullis,  utriculo  primor- 
diali  minime  vel  hic  illic  in  solis  cellulis  basilaribus  con- 

spicuo.  Flores  monoici  et  dioici,  rarissime  bisexuales,  cau- 

logeni.  Ramulus  perichaetialis  brevis,  cum  vel  sine  radi- 

culis, perichaetio  imbricato  vel  subvaginante,  vaginula 

oblonga  et  cylindrica,  nuda  vel  parce  pilosa.  Galyptra 

plerumque  angusta  et  fugax.  Capsula  in  pedicello  coriaceo 

laevi  incurvo-cernua  raro  suberecta,  plus  minusve  coriacea, 
forma  ex  ovali  ad  cylindricam  variante,  annulo  simplici 

vel  composito,  raro  nullo,  operculo  majusculo  convexo- 
conico,  submamillari,  vel  in  rostellum  brève  exeunte. 

Peristomium  praecedentis. 

Subgen.  1.  C ampylium  Salliv. 

Caulis  repens,  prostratus  vel  ascendens,  vage  vel  sub- 
pinnatim  ramosus.  Folia  squarrosa,  lanceolata,  longe  et 

anguste  acuminata,  ecostata,  vel  tenuicostata,  reti  linea- 
li laxiore  vel  lineari  angustissimo,  ad  angulos  laxiusculo 

quadrato.  Capsula  subarcuata  et  siccitate  arcuata,  fer- 

ruginea,  saepius  discolor,  operculo  convexo-conico  Am- 
blystegii. 
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I.  Hypnum  stei,latum  Schrb. 

Robustius,  elatum  vel  decumbens  et  prostratum,  cae- 
spites  efformans  mox  profundos  laxiores,  mox  demissos 

intrieatos,  e  fusco  vel  ex  aureo  lutescentes,  raro  virescen- 

tes.  Caulis  subdichotome  fastigiato  -  rainosus,  parce  ra- 

mulosus,  eradiculosus.  Folia  conferta,  squarrosa,  subde- 

currentia,  ovato-  et  late  oblongo-lanceolata,  acute  acumi- 
nata,  subplana,  integerrima,  nitentia,  costae  loco  striis 

duabus  perbrevibus  luteolis  notata,  areolatione  angustissi- 

ma  subundulato -lineari,  ad  angulos  excavatos  dilatata, 

rectangula,  aurantia.  Flores  dioici;  planta  mascula  feminea 

gracilior,  minus  ramosa.  Perichaetium  in  ramulo  perbrevi 

eradîculoso  subvaginans,  foliis  inferioribus  e  medio  recur- 

vis;  superioribus  erectis  sulcatis  in  apiculum  filiformem 

continuis.  Capsula  ineurvo  -  cernua,  oblonga  et  subcylin- 

drica,  rufo-badia,  operculo  acuminato,  annulo  lato.  Peri- 

stomii  dentés  interne  aurantii,  superne  lutescentes,  pro-^ 
eessus  vix  rimosi. 

Bypnum  stellatum  Schreb.  FI.  lips,  p.  92.  —  Brid.  Bryol.  univ. 
II,  p.  600.  —  G.  Miill.  Synops.  II,  p,  435.  — Br.  et  Sch. 
Bryol.  eui\  V,  p.  H,  T,  584.  —  Schimp.  Synops  Musc, 
eur.  pt  603. 

Habit,  in  pratis  humidis  et  in  terra  spongiosa;  Kunzo- 
vo,  fabrioa  Auerb.,  ubi  Goldb,  legit, 

Fruct.  matiir.  aestate, 

Subgen.  2.  Harpidium  Sulliv. 

Plantae  vage  deeumbentes,  ascenclentes  vel  erectae,  ra» 

diculis  paucis  vel  omnino  nullis,  parce  ramosae,  plerum- 

que  pinnato-ramulosae,  foliis  falcatis  unicostatis,  reti  an- 

gustissimo  lineari  basin  versus  saepius  laxiore,  ad  angulos 

leniter  defluentes  ampliato. 
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A.  Flores  dioici. 

2.  Hypnum  adujncum  Hedw. 

Caulis  erectus  gracilis,  bi-  tripartitus,  fastigiatus,  plus 

minusve  regulariter  pinnato-ramulosus,  ramulis  brevibus 

patulis  apice  involuto-incurvis,  radiculis  nullis.  Folia  cau- 

lina  laxe  falcato-secunda,  e  basi  late  ovata  concava  ere- 
cta  subito  lanceolata  et  recurva,  subcomplicata,  ramulina 

minora,  angustiora,  juniora  terminalia  circinato-hamata, 
omnia  nitida,  laevia  vel  leniter  sulcata,  costa  termi  usque 

versus  apicem  procurrente  instructa,  siccitate  subcircina- 

ta,  reti  perangusto  lineari  versus  basin  laxiore,  ad  angu- 

los  vix  excavatos  plus  minusve  dilatato,  colore  laete  vi- 

ridi  vel  e  luteo  fuscescente,  aetate  fusco-aeruginoso.  Flo- 

res masculi  copiosissimi,  crassiusculi,  rufescentes.  Peri- 

chaetium  modice  longum,  imbricatum,  pallidum,  foliis  te- 

nui-costatis,  intimis  obsolète  sulcatis.  Capsula  arcuato-cer- 

nua,  dilute  ferruginea,  ante  perfectam  maturitatem  disco- 

lor,  operculo  convexo-conico  apiculato,  aurantio,  annulo 

lato.  Peristomii  dentés  breviores,  e  medio  ad  apicem  la- 

te hyalino-limbati,  intus  lamelligeri,  processus  subintegri. 

Hypnam  aduncum  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  p.  62,  T.  24  excluso  sy- 
non.  Linn.  —  Brid.  Bryol.  univ.  II,  p.  623  ex  parte.  — 
Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p.  35,  T.  604.  —  Schimp. 
Synops.  Musc.  eur.  p.  606.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  498. 

Habit,  in  uliginosis,  paludosis,  turfosis;  Sphagnetum  po- 

lie scalam  Mont.  Passer,  ubi  Goldbach  legit;  Stepankovo  — 
in  paludosis  prope  rivulum  Utscha  parce  reperi. 

Fruct.  malur.  aestate.  Fructus  rarius  proveniunt. 

B.  Flores  rnonoici. 

3.  Hypnum  fluitans  L. 

Profunde  caespitosum,  haud  raro  submersum  vel  flui- 

tans.   Gaespites  molles  laxi,  e  lutescente  fuscescentes, 
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fusci,  rarius  purpura  se  entes.  Caulis  longus  et  ïongissimus, 

tennis,  pluries  dichotome  divisus,  densius  laxiusve  pin- 

nato-ramulosus.  Folia  caulina  remota  flexuoso-patula,  sola 

apicalia  adunea,  elongato-lanceolata,  sensim  tenui-acumi- 
nata,  ramulina  angustiora,  omnia  fere  ad  apicem  usque 

costata,  concava,  esulcata,  reti  pertenui  angustissime  et 

longe  rhomboideo,  molli,  ad  angulos  subdecurr entes  dila- 

tato.  Flores  masculi  in  caule  femineo  copiosi.  Perichae- 

tium  longum,  arcte  imbrieatum  subvaginans,  foliîs  esul- 

catis  .costatis,  intimis  latiuscule  elongatis  auguste  acumi- 
natis,  ramulo  perich.  eradiculoso.  Capsula  in  pediceîlo 

longi.ssimo  plerumque  flexuoso  ex  erecta  basi  incurva, 

oblonga,  collo  distincto,  mollis,  ferruginea,  aetate  badia, 

operculo  mammillari,  annulo  nullo.  Peristomii  dentés  bre- 
viores,  e  medio  sensim  lanceolato-subulati,  lutescentes, 

hyalino-limbati,  interni  membrana  basilaris  angustior  te- 

nnis, laxe  texta,  processus  integri,  cilia  haud  raro  imper- 

fecta  vel  conglutinata;  laevia,  haud  appendiculata.  Spo- 
rae  virides. 

Hypnum  fïtiitans  L.  Flor.  suec,.  ed.  2,  p.  399.  —  Br.  et  Sch. 
Bryol.  eur.  VI,  p.  33,  T.  602.  —  G.  Mïïll.  Synops.  II,  p. 
323.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  609. 

Habit,  in  pratis  uliginosis  atque  turfaceis,  in  aquis  sta- 

gnantibus;  in  Kunzovo  —  Goldb.  legit. 
Fruct.  malur.  aestate. 

4.  Hypnum  uncwatum  Hedw. 

Caespites  pallide  et  e  lutescente  virides,  elati  vel  de- 
missi.  Caulis  suberectus  vel  prostratus,  solidus,  remote 

pinnato-ramulosus,  ramulis  attenuatis  apice  falcato-incur- 
vis.  Folia  valde  falcato-secunda,  caulina  late  lanceolata, 

in  subulam  exeuntia  incurvam  minute  serrulatam,  ramu- 

lina minora  angustiora  incurvo  -  hamata,  utraque  sulcata, 
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tenui-costata,  rigidiuscula,  reti  perangusto  ad  basin  laxio- 

re  ad  angulos  haud  excavatos  basilari  paulum  latiore.  Pe- 

richaetium  longissimum;  folia  perichaetialia  externa  e  me- 

dio  recurva,  interna  longa  et  longissima,  longe  filiformi- 

apiculata,  erecta,  tenui  -  costata,  sulcata,  mollia.  Capsula 

incurvo-cernua  vel  suberecta,  subarcuato-cylindracea,  sic- 

ca  sub  ore  coarctata,  solidiuscula,  aurantio-femiginea  ae- 
tate  badia,  operculo  alte  mammillari  aurantio,  annulo  lato 

triseriato.  Peristomii  dentés  e  basi  lineali  aurantia  subu- 

lati,  lutescentes,  intus  anguste  lamellati,  processus  sub- 
integri,  ciliola  longa  tenuia. 

Hypnum  uncinatum  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  p.  65,  T.  4-5.  —  Brid. 
Bryol.  univ.  II,  p.  629.  —  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI, 
p.  31,  T.  600.  —  G.  Miïll.  Synops.  II,  p.  322.  Schimp, 
Synops.  Musc.  eur.  p.  611. 

Habit,  ad  saxa  madida  atque  ligna  putrescentia  in  syl- 
vaticis  humidis;  in  Stepankovo  in  umbrosis  ad  arborum 

annosarum  radiées  parce  legi. 

Fruct.  maîur.  aestate. 

Subgen.  3.  Cratoneuron  Sulliv, 

Plantae  speciosae  caule  prostrato  vel  ascendente,  parce 

diviso,  regulariter  pinnato-ramuloso,  crassiusculo  subsuc- 
culento,  paraphylliis  dissectis  atque  radiculis  numerosis 

dense  villoso,  foliis  obcordato-lanceolatis,  falcato-secun- 

dis,  crasse  costatis,  dense  lineari  -  areolatis,  ad  angulos 

late  excavatis,  laxe  fusco  -  reticulatis,  solidis,  subopacis. 
Flores  dioici.  Capsula  Hypni. 

5.  Hypnum  commutatum  Hedw. 

Caespites  plus  minusve  profunde  rigiduli,  superficie  sa- 

tura le  vel  luteo-virides,  intus  ocbracei,  saepius  topho  cal- 

careo  obruti.  Caulis  dichotome  divisus,  cristato-pinnatus^ 
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iongus  et  longissimus,  in  caespitibus  densioribus  erectus 

in  laxioribus  procumbens,  rufo-tomentosus.  Folia  cauîina 

remotiuseula,  e  basi  triangulari-obcordata  decurrente  an- 

guste  falciformia,  tenui-acuminata,  pluries  sulcata,  costa 
valida  lutescente  usque  ad  apicem  continua,  ramulina 

angustiora  densius  conferta,  omnia  prima  aetate  succulen- 

ter  virtdia  tandem  ochraeea,  siccitate  apice  cirrhata.  Pé- 

ri ch  a  etium  longum,  polyphyllum,  pallidum,  foliis  internis 

elongatis  acute  acuminatis,  profunde  sulcatis,  validicostatis. 

Capsula  alte  pedicellata,  cernua  et  arcuato  -  horizontalis 
oblonga  et  cylindracea  siccitate  valde  areuata,  solida, 

ochraeea  demum  badia,  operculo  convexo-conico  acuto, 

annulo  lato.  Peristomii  magni  dentés  lineali  -  lanceolati, 

aurantii,  anguste  lamellati,  hyalino-limbati,  processus  ri- 
mosi,  cilia  longa  ternata.  Sporae  ferrugineae. 

Hypnum  commutatum  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  p.  68,  T.  24. —  Brid. 
Bryol.  univ.  II,  p.  523.  —  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI, 
p.  38,  T.  607.  —  G.  Miïll.  Synops.  II,  p.  422.  —  Schimp. 
Synops.  Musc,  eur  p.  613.  —  Mart.  Pr.  FI.  mosq.  p.  199. 

Habit,  in  sylvaticis  udis,  palustribus,  rivulisque. 

Fruct.  matur.  aestate. 

6.  Hypnum  filicinum  L. 

Caulis  prostratus  vel  assurgens,  minus  solidus,  tomen- 

tosus,  interrupte  pinnato-ramulosus  vel  subsimplex.  Folia 

minora  falcato-secunda,  subsecunda  et  undique  patentia, 

rigidiora,  ovato-lanceolata,  haud  sulcata,  costa  subdepres- 

sa  valida  in  apicem  continua,  reti  ad  angulos  decurren- 
tes  late  excavatos  subito  valde  dilatato  aurantio.  Perichae- 

tii  brevioris  folia  imbricata,  interna  minus  sulcata,'  apice 
serrata.  Capsula  oblonga  vel  cylindrica,  subarcuato- cer- 

nua, operculo  convexo-conico  acuto,  annulo  angustissimo. 
Peristomium  praecedentis. 
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Hypmtm  filicinum  L.  Sp.  Pl.  pag.  1590.  —  Br.  et  Sch.  BryoL 
eur.  VI,  p.  40,  T.  609.  —  G.  Miill.  Synops.  II,  p.  4-19.  — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  614.  —  VVeinm.  Syllab. 
II,  p.  498. 

Habit,  in  ericetis  humidis,  secus  rivulos,  ad  terram, 

saxa  atque  ligna  putrida;  calcarea  amat;  Gorenki,  ubi 

Goldbach  cum  fructibus  legit;  Stepankovo  —  in  umbro- 
sis  humidis  ad  terram  (prope  sylvam  Skudino). 

Fruct.  matur.  aestate. 

Subgen.  4.  Drepanium. 

Plantae  demissae  et  ascendentes,  plus  minusve  regu- 

lariter  pinnatim  ramulosae.  Folia  dense  conferta,  biseria- 

tim  falcato-secunda,  costa  gemella  brevi  obsoleta  vel  nul- 

la,  reti  anguste  lineari  ad  angulos  quadrato.  Capsulae  sub- 
cylindraceae  incurvae  operculo  magno  breviter  acutirostro. 

7.  Hypnum  cupressiforme  L. 

Longe  lateque  caespitosum;  caespites  saepius  circula- 

res  adpressi,  fastigiati  vel  medio  tumescentes  molles,  pal- 

lide  vel  ex  olivaceo-virides,  in  apricis  fuscescentes.  Cau- 

lis  adrepens  ramosus  plus  minusve  regulariter  pinnato- 

ramulosus,  ramulis  ad  caespitis  circuitum  adpresso-patu- 

lis  in  medio  erectis.  Folia  dense  conferta,  supra  biparti- 

to-imbricata,  dextram  sinistramque  versus  deorsum  falca- 

ta,  ovato-  et  oblongo-lanceolata  tenui-acuminata,  concava 

margine  leniter  recurva,  ad  angulos  decurrentes  auricula- 

to-excavata,  integerrima  vel  apice  minute  serrata,  costa 

gemella  brevi  obsoleta,  areolatione  angustissima  vermicu- 

lari-lineari  ad  angulos  quadrata,  hyalina  vel  aureo-lute- 

scente.  Perigonii  folia  subsquarrosa,  perichaetii  taxe  in- 
cumbentia  e  medio  patentia,  intima  subvaginantia  anguste 

acuminata  apice  minute  serrulata,  plicis  paucis.  Flores 

dioici.  Capsula  suberecta  vel  incurvo-cernua,  oblonga  et 
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cylindrica,  badia,  sicca  vacua  sub  ore  leniter  coarctata, 

caeterum  aequalis  suberecta.  Operculum  e  basi  convexa 

breviter  tenuirostrum.  Annulus  e  triplici  série  cellularum 

compositus,  subpersistens.  Peristomii  dentés  inferne  ferru- 
ginei  superne  pallide  lutescentes,  basi  altius  confluentes, 

processus  pertusi,  cilia  singula  vel  binata  plus  minus  per- 

fecta.  Sporae  viridi-ferrugineae. 

Hypnum  cupressiforme  L.  Sp.  PI.  p.  1592.  —  Br.  et  Sch.  Bryol. 
eur.  VI,  p.  25,  T.  594.  —  G.  Mil.  Synops.  II,  p.  289.  — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  625.  —  Steph.  Enumer. 
stirp.  p.  53.  —  Mart.  Pr.  Fl.  mosq.  p.  200.  —  Weinm. 
Syllab.  II,  p.  494. 

Var.  /3  filiforme,  adpresso  caespitosum  vel  pendulum,  caule  Ion- 
gissimo  filiformi  parce  ramuloso,  ramis  saepius  interrup- 
te  foliosis,  foliis  densius  et  laxius  confertis  secundis  et 
suberectis  vel  undique  patentibus,  capsulis  raris  minoribus. 

Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  L  c.  —  Schimp.  Synops.  Musc, 
eur.  p.  626.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  495. 

Hypnum  extenuatum  Hofim.  —  Mart.  Pr.  Fl.  mosq.  p.  200. 

Habit,  in  sylvis,  pascuis  —  ad  terram  inter  aîios  muscos, 

ad  saxa,  muros,  arborum  truncos  praesertim  Salie,  ve- 

tust.;  Stepankovo  —  in  sylvis  ad  terram  argillaceam,  ad 

margines  fossarum,  parce;  Goldb.  etiam  prope  Mosq.  le- 
git.  Var.  |3  praecipue  ad  terram  et  arborum  truncos. 

Fruct.  matur.  vere. 

Subgen.  5.  Ctenidium  Schpr. 

Plantae  prostratae  adpressae,  ascendentes  et  omnino 

erectae,  parce  radicantes  vel  eradiculosae,  ramosae,  con- 

fertim  et  regulariter  pinnato-ramulosae  ita  ut  in  utroque 

caulis  latere  eleganter  pectinatae  videaiilur.  Folia  hamato- 

et  circinato-secunda,  caeterum  illis  Drepanii  similia.  Flo- 

res dioici.  Capsula  in  pedicello  breviore  subhorizontalis, 
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crassiuscula,  solidior,  turgide  ovata,  operculo  magno  con- 
vexo-conico. 

8.  Hypnum  molluscum  Hedw. 

Caespites  extensi,  condensati,  tumescentes  vel  fastigiati, 

rarius  exaltati,  molles,  laete  vel  e  lutescente  virides.  Cau- 

lis  omnino  prostratus  vel  ascendens,  in  caespitibus  anno- 
sioribus  vel  locis  humidis  omnino  erectus  radiculisque 

destituais,  confertim  pinnulatus.  Folia  valde  conferta,  laxe 

imbricata,  deorsum  curvata  et  circinato-falcata,  siecitate 

flexuosa,  e  basi  decurrente  late  obcordata  subito  anguste 

lanceolata  et  tenui-acuminata,  ecostata,  toto  margine  ar- 
gute  serrata,  areolatione  densissima,  ad  angulos  minute 

quadrata.  Paraphyllia  ovato-lanceolata.  Perichaetium  brè- 

ve, paucifolium,  foliis  internis  obïongis,  subito  tenni-api- 
culatis.  Vaginula  brevis,  longipila.  Capsula  in  pedicello 

crassiusculo  cernua  et  subhorizontalis,  turgide  ovata,  raro 

oblonga,  badia,  solida,  operculo  magno  convexo  -  conico 

saturatius  tincto,  ustulato-apiculato,  annulo  perlato.  Peri- 

stomii  magni  dentés  intus  sublamellati,  lutescentes,  sie- 
citate ad  médium  usque  erecti,  dehinc  inter  processus 

incurvati,  interni  albicantis  processus  anguste  pertusi,  ci- 
liolis  interpositis  aequilongis  binatis  et  ternatis,  tenuibus. 

Sporae  fuscae. 

Hypnum  molluscum  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  p.  56,  T.  22.  —  Brid. 
Bryol.  univ.  H,  p.  519.  —  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p. 
29,  T.  598.  —  G.  Mûli.  Synops.  II,  p.  298.  —  Schimp. 
Synops.  Musc.  eur.  p.  631.  —  Mart.  Pr.  Fl.  mosq.  p.  199. 

Habit,  in  sylvis  ad  arborum  truncos;  in  Kunzovo  Goldb. 

stérile  legit;  Stepankovo  —  ad  truncos  Betulae  albae  prope 
basin  parce  occurit. 

Fruct.  malur.  vere. 
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Subgen.  6.  Ctenium  Schpr. 

Plantae  speciosissimae  caespites  laxos  profundos  rigî- 

dos  efformantes,  simplices  vel  dichotomae,  maxime  re- 

gulariter  pinnato-ramulosae  et  exacte  frondiformes  vel  pe- 
ctinem  duplicem  imitantes,  caule  erecto  vel  procumbente 

stricto  valido  compresso,  ramulis  confertis  longiusculis, 

foliis  falcato-secundis  sulcatis.  Flores  dioici.  Capsula  longe 

pedicellata,  arcuato-oblonga,  operculo  depresso-conico. 

9.  Hypmjm  Crista-castrensis  L. 

Caespites  laxi  laete  et  lutescenti  -  virides.  Caulis  rigi- 

dus,  subsucculentus,  erectus  vel  procumbens,  rarissime 

adpressus,  ramulis  distiche  divergentibus  longiusculis  le- 
niter  recurvis,  apicem  versus  sensim  abbreviatis  et  magis 

confertis  eleganter  pectinatus,  simplex  vel  innovatione 

singula  furcatus,  radiculis  destituais.  Folia  caulina  e  basi 

lata  incumbente  sensim  elongato-lanceolata,  tortuoso-fal- 
cata,  pluries  profunde  sulcata,  tenuissima,  costa  gemella 

brevi  vel  ecostata,  e  medio  ad  apicem  argute  serrata, 

paraphylliis  numerosis  interpositis  longis  anguste  lanceo- 

latis;  ramulina  minora  angustiora,  densius  conferta,  con- 

cinne  falcato  -  secunda,  solidiora,  minus  distincte  serrata 

ecostata.  Planta  mascula  femineae  similis;  perigonia  in 

caule  primario  multa,  polyphylla,  crassiuscula,  antheridia 

magna  paraphysata  continentia.  Perichaetium  longum,  po- 
lyphyllum,  vaginans,  albicans,  basi  haud  radicans,  foliis 

profunde  sulcatis,  ecostatis.  Vaginula  brevis,  subpilosa. 

Capsula  alte  pedicellata,  incurvo-cernua  et  subhorizonta- 

lis,  oblongo  -  cylindracea,  solida,  sporis  impleta  e  viridi 

fuscescens,  vacua  ochraceo-rufescens,  sicca  magis  arcua- 

ta  caeterum  parum  mutata.  Operculum  late  convexo- 
conicum.  Annulus  angustus,  e  singula  série  cellularum 

formatus.   Peristomii   dentés  ad  médium  usque  lineales 



aurantii,  dehinc  serratc~subulati  pallidi,  interni  membrana 

basilaris  alte  producta  pallide  lutescens,  processus  per* 
tusi,  ciliola  numéro  sa  aequilonga.  Sporae  ferrugineae. 

Hypnum  Crista-castrensis  L.  Sp.  PI  p  1591  excl.  Synon.  DHL  — 
Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  T.  599  —  G.  Mull.  Synops  II, 
p.  296.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p  632.  —  Stepk. 
Enum.  stirp.  p.  53.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  496. 

Habit,  ad  terram  muscosam  in  sylvis  densioribus,  prae- 
primis  pinetis  montosis;  fabr.  Auerbachi,  ubi  Goldbach 

specc.  pulcherrima  legit.  Specimm.  mosqq.  in  herbariis 

Boschn.,  Gzerm.  (fertilia),  atque  in  Annenk.  Fl.  exsicc. 

mosq.  Cent.  II. 

Fruct.  maiiir.  auctumno. 

Subgen.  7.  Limnobium  Schpr. 

Plantae  demissae  implexo  -  caespitantes,  molles,  vage 

ramosae  et  ramulosae.  Folia  plerumque  secunda  et  falca- 

to-secunda,  raro  patula,  obsolète  costata,  reti  lineari. 

Perichaetii  longi  folia  profunde  sulcata.  Capsulae  incurvo- 

eernuae,  operculo  convexo-conico  vel  mammillari. 

10.  Hypnum  palustre  L. 

Longe  lateque  caespitans;  caespites  depressi  haud  raro 

expoliti,  lurido-  et  e  luteo-  vel  aureo-fusco  virescentes. 

Caulis  plus  minus  ramosus  atque  ramulosus  plus  minus- 
que  elongatus,  parte  annosiore  denudatus  solidus,  ramis 

ramulisque  ascendentibus  vel  demissis.  Folia  conferta  se- 
cunda et  subsecunda,  rarius  undique  patentia,  haud  raro 

in  eadem  planta  patentia  et  secunda,  ovato-  et  oblongo- 

lanceolata,  concava,  ad  insertionem  decurrentem  angusta- 
ta,  costa  tenui  simplici  ad  médium  usque  continua,  vel 

duplici  gemella  breviore,  hic  illic  omnino  nulla,  margine 

integerrimo.  Perichaetii   folia  interna  elongato-lanceolatar 
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pluries  sulcata,  tenui-costata.  Capsula  oblonga  et  obîongo- 

cylindracea  ineurvo-cernua,  ex  aurantio  fusceseens,  sicca 

arcuata,  valde  strangulata.  Opereulum  convexo-conicum, 
aurantium.  Annulus  labilis  nullus.  Peristomii  dentés  lu- 

teoli,  siccitate  arcuato-incurvi,  processus  subintegri,  cilio- 
lis  interpositis  binatis  et  ternatis. 

Hypnum  palustre  L.  Sp.  Pl.  p.  1593.  —  Web.  et  Mohr  Bot. 
Tasch.  p.  365.  —  G.  Miïll.  Synops.  II,  p.  4-24.  —  Schimp. 
Synops.  Musc.  eur.  p.  634-. 

Limnobium  palustre  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p.  2,  T.  574-. 

Habit,  ad  saxa  et  ligna  secus  rivulos;  in  ligno  putrido 

prati  uliginosi  3-montium  (Goldbach). 

Fruct.  malur.  Majo  (Goldb.  ib.). 

Subgen.  8.  Hypnum. 

Plantae  procerae  erectae  vel  procumbentes,  plerumque 

longe  lateque  caespitantes,  parce  ramosae,  subpinnatim 

ramulosae  vel  ramis  subsimplicibus,  eradiculosae,  rarius 

parce  radicantes,  foliis  latiusculis  inter  cordato-ovatum 

ovatum  et  oblongum  ludentibus,  undique  patentibus  vel 
imbricatis  raro  secundis,  tenuiter  unicostatis  vel  breviter 

bicostatis  seu  bistriis,  areolis  linearibus  perangustis.  Cap- 

sulae  oblongae  incurvae  operculo  mammillari  vel  convexo- 
conico. 

Caulis  plus  minus  regularïter  pinnato  -ramulosus , 
foliis  undique  patentibus  vel  laxe  imbricatis. 

A.  Flores  monoici. 

11.  Hypnum  cordifolium  iïedw. 

Caespites  laxi,  molles,  virides,  exaltati  vel  demissi. 

Caulis  flexuoso  -  erectus  vel  procumbens,  longus,  tenuis, 
flaccidus,  parce  radiculosus,  pluries  divisus,  ramulis  nullis 
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vel  paucis  biseriatis.  Folia  caulina  cordato  -  ovata  et  laie 

ovato-oblonga  mutica,  longe  decurrentia,  mollissima,  in- 

tegerrima,  costa  usque  versus  apicem  continua,  reti  per- 
tenui,  areolis  ad  apicem  et  marginem  peranguste,  ad 

médium  laxius  rhomboideis,  ad  angulos  et  basin  dilatatis 

hexagono  -  parenchymaticis,  granulis  chlorophyllicis  ut  et 
utriculo  primordiali  valde  sinuoso  contra  gentis  usum 

conspicuis.  Flores  masculi  in  femineorum  vicinitate.  Pe- 

richaetium  in  ramulo  longiusculo  radicante  longum,  im- 
bricatum,  foliis  acute  acuminatis,  longe  costatis,  internis 

subvaginantibus.  Vaginula  brevis,  nuda.  Capsula  alte  pe- 

dicellata,  liorizontalis,  oblongo-cylindracea,  humida  sub- 
incurva, sicca  distincte  arcuata,  badia,  mollis,  exannulata, 

operculo  mamillari.  Peristomii  dentés  dilute  lutei,  tenues, 

intus  trabeculati,  interni  hyalini  processus  integri,  ciliolis 

interjectis  2  et  3  tenuibus,  fragilibus.  Sporae  ferrugineae. 

Hypnum  cordifoUum  Hedw.  Musc.  fr.  IV,  p.  97,  T.  37.  —  Brid. 
Bryol.  univ.  II,  p.  565.  —  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p. 
47,  T.  615.  —  G.  Miill.  Synops.  II,  p.  379,  ex  parte.  — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  64-1.  —  Weinm.  Syllab. 
II,  p.  4-81. 

Habit,  in  paludibus,  aquis  stagnantibus,  fossis  profun- 
dioribus;  fabr.  Auerb.,  Montes  Passerini,  ubi  Goldbach 

fertile  legit;  Stepankovo  —  ad  sylvarum  margines  in  fossis 
mensuralibus  copiosissime  legi.  Herb.  Boschn. 

Fruct*  matur,  Majo  (Mont.  Passer.),  Augusto  (fabr. 
Auerb,). 

B.  Flores  dioici. 

12.  Hypnum  cuspidatum  L. 

Laxe  elato-caespitosum;  caespites  lutescenti-stramineo- 

Ve  rufescenti  -  virides,  rigidiusculi.  Caulis  eradiculosus, 

bifariam  ramosus,  confertim  pinnato  -  ramulosus,  apîcibus 
JVo  3.  1864.  4 
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ramorum  et  ramulorum  convoïutione  foliorum  apicaïiunï 

cuspidatis,  rigiclis.  Folia  conferta,  erectopatentia  et  paten- 

tia,  late  ovato-oblonga,  obtusa  seu  leniter  acuminata,  late 
concava  alis  apicem  versus  plus  minus  incurvis,  costa 

gemella  brevi  obsoleta,  reti  angustissimo,  ad  angulos  de- 

currentes  subtus  excavatos  dilatato-quadrato  hyalino.  Pe- 
richaetium  in  ramulo  perbrevi  eradiculoso  longum,  foliis 

profunde  sulcatis,  tenuiter  bicostatis,  sensim  tenui-acumi- 

natis.  Vaginula  longissima,  cylindracea,  *  parce  pilosa. 
Capsula  al  te  pedicellata,  e  eoîlo  recto  horizontalis,  sub- 

arcuato-oblonga,  majuscula,  rufo-brunnea,  operculo  con- 
vexe--eonico,  annulo  lato  triseriato  revolubili.  Peristomii 

magni  dentés  pulchre  aurantii,  intus  auguste  lairiellati, 

apice  serrato  hyalino  -  marginato,  processus  anguste  per- 
tusi,  cilia  ternata  longa. 

Hypnum  cuspidatum  L.  Sp.  Pl.  p.  1595.  —  Br.  et  Sch  BryoL 
eur.  VI,  pag.  51,  Tab.  619.  —  G.  Miill.  Synops.  II,  pag. 
383.  —  Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  644.  —  Mart  Pr. 
Fl.  mosq.  p.  119.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  480. 

Habit,  in  graminosis  humidis,  in  sylvis  umbrosis;  in 

sylva  Simonoff  (Goldb.).  Spec.  mosq.  in  herb.  Boschn. 

Fruct.  matur.  aestate. 

13.  Hypnum  Schreberi  Willd. 

Caespites  elati  rigidiusculi,  pallide  olivaceo-  vel  griseo- 

virides,  rarius  graminei.  Cauîis  rigidus,  subligneus,  ere- 

etus,  pluries  divisus,  pinnato-ramulosus,  ramulis  ramisque 
apice  muticis,  radiculis  omnino  nullis.  Folia  conferta, 

taxe  imbricata,  leniter  complanata,  late  ovato  -  oblonga, 

obtusa  vel  mutice  acuminata,  subsulcata,  breviter  bico- 

stata,  concava,  ad  basis  marginem  recurva,  apice  incurva, 

angulis  decurrentibus  excavatis,  reti  perangusto  solido  an- 

gulari  quadrato  aurantiaco.   Flores  masculi  in  caille  pri- 
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mario  et  in  ipsis  fafnulis  copiosissimi,  squarroso-gemmi- 

formes.  Perichaetii  elongati  folia  inferiora  apice  acuto  pa- 
tula,  intima  subvaginantia  erecta,  nec  sulcata  nec  costata. 

Vaginula  longa,  pilosa.  Capsula  in  pedicello  elongalo  pur- 
pureo,  siccitate  superne  dextrorsum  sinistrorsumve  torto, 

cernua  et  horizontal^  incurvo-oblonga,  solidiuscula,  fusca, 

operculo  convexo-conico  rutilante,  annulo  nullo.  Peristomii 

dentés  lutei,  intus  tota  fere  longitudine  lamellis  latis  con- 
fertis  cristati,  processuum  tota  carina  hiante,  cilia  longa 
ternata. 

Hypmtm  Schreberi  Willd.   Prodr.   FI»    Berol.    N'1  955.  —  Brid. 
Bryol.  univ*  II,  pag.  4-20*  —  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  VI, 
p.  51,  T.  620.  —  G.  Mull.  Synops.  II,  p.  384.  -  Schimp. 
Synops.  Musc.  eur.  p.  645. —  Weinm.  Syllab.  II,  p  479. 

Hypnvm  compressum  Schreb.  Spicil.  FI.  Iips  p.  76.  —  Mart.  Pr. 
FI.  mosq.  p.  199. 

Habit,  in  sylvis,  locis  humidiusculis  atque  siccis  mon* 

tosis,  ericetosis;  Gorenki  (Goldb.);  Stepankovo  —  in  syl- 
vis saepe  sociis  Hylocom.  splendenie,  Hypn.  cuspid.  etc., 

vulgatissimum.  Spec.  mosq*  in  herb*  Czerm.,  et  in  AnnênL 

Fl.  exsicc.  mosq.  Cent.  V. 

Fructus  matiir.  aestate. 

14.  Hypnum  purum  L. 

Caespites  demissi  vel  subelati,  irregulares,  molles,  pal- 

lide  virides.  Caulis  flexuoso-prostratus,  flaccidus,  dicho- 

tome  ramosus,  plus  minus  confertim  pinnato-ramulosus, 
ramulis  longioribus  flexuosis,  eradiculosus.  Folia  conferta, 

e  basi  patente  turgide  imbricata,  ex  insertione  perangusta 

ad  angulos  decurrente  late  ovalia,  et  late  ovato-oblonga, 

ex  apice  rotundato  apiculata,  valde  concava  et  subcochle- 
ariformia,  toto  ambitu  minutissime  serrata,  late  sulcata, 

costa  simplici  ad  médium  producta,   rarius  gemella  bre~ 

4>*
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viore,  ramulina  minora,  elliptica,  sensim  acuminata,  mi- 
nus que  concava.  Flores  masculi  numéro  si,  polyphylli, 

squarrosuli.  Fructus  in  eodem  caule  complures.  Péri- 

chaetii  laxi  folia  liaud  sulcata,  ecostata.  Capsula  in  pedi- 
cello  tenui  plerumque  valde  flexuoso  subito  horizontalis 

et  leniter  inclinata,  elliptica  et  oblonga  regularis,  pachy- 
derme, fusca,  operculo  conico  acuto,  annulo  biseriato. 

Peristomii  dentés  angustiores,  aurantiaci,  intus  late  lamel- 

lati,  processus  longe  'niantes.  Sporae  virides. 

Hypnum  purum  L.  Sp.  Pl.  pag.  4594».  —  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur. 
Vï,  p.  52,  T.  62!.  —  G.  Miill.  Synops.  II,  pag.  379.  — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  pag.  646.  —  Steph.  Enum. 
stirp.  pag.  53.  —  Mart.  Pr.  FI,  mosq.  p.  199.  —  Weinm. 
Syllab.  H,  p.  478. 

Hypmfm  illecebrum  L.  Flor.  Suec.  N°  1032. 

Habit,  in  umbrosis  ad  terrain,  praesertim  ad  margines 

sylvarum,  secus  vias;  Gorenki  (Goldb.);  Stepankovo — in 

sylvis  ad  margines  ibssarum,  arborum  radiées,  ubi  copio- 
sissimum  ad  terram  argillaceam,  sed  semper  stérile. 

Fruct.  matur.  Majo* 

Subgen.  9.  Sco  rpidinm. 

Plantae  procerae  fastigiato-ramosae  parce  ramulosae 

erectae,  foliis  turgide  secundo-imbricatis,  latis,  obtusis, 

mollibus,  subecost'atis^ 

15.  Hypnum  scorpioides  L. 

Caespites  profundi,  molles,  atro-virides  vel  atro-rufi, 
laxius  densiusve  conferti.  Plantae  sin..  ulae  procerae,  alte 

flexuoso-elatae,  rarius  prostratae,  dichotome  divisae,  fasti- 

giatae,  remote  et  inaequaliter  ramulosae,  apicibus  et  ra- 

mulis  arcuato-incurvis,  turgide  foliosae  uride  crassiuseu- 
lae,  totae  usque  ad  innovationes  novellas   laete  virides 
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obscure  olivacëae  vel  rufo-purpureae  et  nigricantes.  Folia 

eonferta  turgide  secundo-imbricata,  in  ramiïlis  hic  illic  (al- 

cata,  ex  insertione  angusta  late  ovata  et  ovato-oblonga, 
breviter  obtuse  vel  acute  acuminata,  concava  ad  apicem 

alis  incurvis,  mollia,  costae  simplicis  vel  gemellae  ve- 

stigio  brevi,  reti  perangusto  ad  basin  paulisper  dilatato, 

angulari  distincte  nullo.  Perichaetium  in  ramulo  brevi  e- 

radiculoso  elongatum,  laxe  imbricatum,  foliis  acute  acu- 

minatis,  pluries  profonde  sulcatis,  tenuissime  costatis,  pal- 

lidis.  Vaginula  longa,  subpilosa.  Capsula  incurvo-cernua 

oblonga  et  oblongo-cylindracea  subarcuata,  sicca  valde 

arcuata  sulcata  sub  ore  dilatato  constricta,  operculo  con- 

vexo-conico,  annulo  perlato.  Peristomium  generis. 

Hypnum  seorpioides  L.  Sp.  Pl.  p.  1592.  —  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur, 
VI,  p.  44,  T.  612.  —  G.  Miill.  Synops.  Il,  p.  418.  — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  650. 

Habit,  in  uliginosis  turf o sis;  prope  Gorenki,  Kunzovo, 
ubi  Goldbach  detexit. 

Fruct.  matur.  vere. 

X.  HYLOCOMIUM  Schpr. 

Plantae  speciosae  pro  parte  majores  Familiae,  caespi- 

tes  longe  lateque  extensos  laxos  tumescenti-demissos  ra- 

rius  elatos  efformantes,  solidae,  pluries  divisae,  bipinnato- 

fasciculato-  et  vage  ramulosae.  Caulis  ligneus  eradiculo- 

sus  saepius  paraphylliis  numerosis  ramosis  pallidis  ob- 
tectus,  ex  apice  continuus  vel  turione  robusto  stricto  e 

latere  superiore  innovationis  annotinae  arcuatae  egrediente 

innovans.  Folia  undique  patentia,  vel  squarrosa,  rarius 

subsecunda,  scariosa,  nitida,  late  ovata,  obcordata,  ion- 

gius  breviusque  acuminata,  toto  ambitu  minute  serra  la, 

tenuiter  bicostata,  sulcis  plerumque  plus  minus  numéro- 
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sis  exarata,  relis  pertenuis  areolis  linearibus  angustissimis 

ad  basin  latioribus,  angularibus  similibus.  Flores  dioici, 

masculi  in  ramis  secundariis  et  ramulis,  feminei  in  caule 

primario  annotino.  Perichaetium  in  ramulo  perichaetiali 

breyi  haud  radicante  subvaginans,  e  foliis  ecostatis  esul- 

çatis  compositum.  Calyptra  angustissima  fugacissima,  vel 

major  longius  persistens,  solidiuscula.  Capsula  alte  pedi- 

çellata,  cernua  saepius  horizontalis,  turgide  oblonga  vel 

çrassiuscule  ovata  et  ovato-globosa,  pachyderma,  coria- 

cea,  rufo-brunnea.  Operculum  mamillare,  convexo-coni- 
cum  rarius  brevirostrum.  Annulus  angustus  vel  nullus, 

Peristomii  magni  dentés  basi  confluentes,  e  lineali  subu- 

lati,  densissime  articulati,  intus  anguste  lamellati,  solidi, 

saturate  ferruginei,  processuum  carina  niante,  cilia  longa 

bi-  et  ternata. 

Subgen.  1.  PI  euro  zinm  Sulliv. 

Plantae  annuatim  arcuato  «  decumbentes  vel  arcuato- 

ascendentes,  e  caulis  arcu  annotino  turione  crasso  erecto 

rigido  innovantes,  explanato-  vel  fasciculato-  pinnatim  et 

bipinnatim-ramulosae,  innovationibus  repetitis  pluries  con- 

tabulatae,  foliis  caulinis  ramulinis  majoribus  quoad  for- 

mam  diversis,  paraphylliis  magnis  numerosis  pluripartitis, 

capsulae  ovalis  et  oblongae  operculo  saepius  rostrato. 

H.  splendentia. 

1.  Hylocomium  splendens  Schpr. 

Caespites  laxi,  irregulares,  rigidi,  pallide  olivaceo-viri- 

des.  Plantae  solidae,  annosiores  pluries  arcuatae,  innova- 

tionibus late  explanato-bipinnatis  superpositis  quasi  conta- 
bulatae,  ramulis  innovationum  mediis  longis  filiformibus. 

Folia  basilaria  remota,  minuta,  squamiformia,  superiora 

remota,  majora,  laxe  imbricata,  late  ovato-oblonga  in  api- 
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culum  longum  loricatum  flexuosum  exeunlia,  obsolète  bi- 

costata,  piano  -  concava,  argute  serrata,  ramulina  multo 

minora  ovali-oblonga  et  o.valia  breviter  acuminata.  Planta 
mascula  femineae  similis;  perigonia  in  canle  et  ramulis 

copiosissima,  rufo-fusca,  antheridiis  longis  longe  paraphy- 
satis.  Fructus  in  innovatione  annua  plerumque  aggregati. 

Perichaetii  laxi  mediocriter  longi  folia  interna  elongata, 

longe  tenui-acuminata,  apiculo  subrecto  vel  recurvo.  Va- 

ginula  brevis  crassa  Calyptra  majuscula  straminea,  lon- 

gius  persistens.  Capsula  incurvo  -  cernua,  turgide  ovata, 

solida,  rufo-fusca,  operculo  magno  crassirostro,  annulo 

angustissimo  e  singula  série  cellularum  composite  Peristo- 
mii  processus  in  tota  fere  carina  hiantes. 

Hylocomium  splendens  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  p.  5,  T.  487.  — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  652. 

Hypnum  splendens  Hedw.  Spec.  Musc.  p.  262,  T.  67.  —  Brid. 
Bryol.  univ.  II,  p.  4-35.  —  G.  Miïll.  Synops.  II,  p.  457.— 
Wêinm.  Syllab.  II,  p.  481. 

Hypnum  parietinum  L.  Syst.  PI.  p.  Io90.  — Steph.  Enum.  stirp. 
p.  52.  —  Mart.  Pr.  FI.  mosq.  p.  199. 

Hypnum  proliferum  L.  Fl.  Suec. 

Habit,  in  sylvis  acerosis  et  in  ericetis  frequentissime; 

Gorenki,  Kunzovo,  Montes  Passerini,  ubi  Goldbach  invenit; 

Stepankovo  —  in  sylvis  ad  terram  argillaceam  in  vicini- 
tate  arborum  radicum,  ad  fossarum  margines  copiosissimum 

sed  semper  stérile  legi.  Spec.  mosq.  in  herb.  Boschn. 
et  Czerm. 

Ffuci.  rnatur.  Majo  (Gorenki),  Junio  (spec.  in  herb. 
Czerm.). 

Subgen.  2.  Hylocomium. 

Plantae  elongatae  bis  terve  divisae,  remote  et  irregula- 

riter  pinnato-ramulosae,  ex  apice  et  ramis  lateralibus  in- 

novantes, foliis  squarrosis  vel  patulo-secundis,  paraphyl- 
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liis  nullis,  capsulae  turgide  ovatae  vel  subglobosae  oper- 
culo  mamillari. 

Folia  sguarrosa. 

2.  Hylocomium  squarrosum  Schpr. 

Caespites  lati  molles,  laete  vel  pallide  virides.  Caulis 

tenuis,  flexuoso-erectus  vel  procumbens,  subsimplex,  re- 
mote  ramulosus,  ramulis  inaequalibus  acutis  flexuosis. 

Folia  caulina  dense  conferta,  e  basi  erecta  concava  diva- 

ricato-squarrosa,  e  late  ovato  longe  et  anguste  lanceolata 
tenui  acuminata,  ecostata  et  brevissime  bicostata,  ramu- 

lina  minora,  minus  squarrosa,  terminalia  patentia,  remo- 

te  et  obsolète  dentata,  haud  sulcata.  Flores  masculi  cau- 

logeni,  polyphylli,  foliis  subsecundis.  Perichaetii  longi 

squarrosi  folia  intima  subulato-acuminata,  apice  serrata. 
Capsula  subito  horizontalis,  turgide  ovata  vel  subglobosa, 

rufo'brunnea  vel  castanea,  sicca  deoperculata  inclinata 

pedicello  dextrorsum  torto.  Operculum  convexo-conicum, 

apiculatum.  Annulus  e  duplici  série  cellularum  composi- 
tus.  Peristomii  processus  inter  articulationes  hiantes. 

Hylocomium  squarrosum  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  p,  9,  T.  492.  — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  656. 

Hypnum  squarrosum  L.  Sp.  Pl.  p.  1593.  —  G.  Mûli.  Synops.  II, 
p.  443.  —  Steph.  Enum.  stirp.  p.  53.  —  Mart.  Pr.  Fl. 
mosq.  p.  199.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  488. 

Habit,  in  depressis  dumetosis,  atque  graminosis  humi- 

dis,  ad  sylvarum  margines;  Sokolniki  (Goldb.);  Stepan- 

kovo  —  in  sylvis  umbrosis  ad  radiées  Betulae  albae  co- 

piose,  secl  stérile  inveni. 
Fruct.  matur.  vere. 

3.  Hylocomium  triquetrum  Schpr. 

Caespites  elati,  extensi,  rigidi,  e  lutescente  vel  laete 

virides.  Planta  procera,  robusta,  erecta  vel  assurgens, 
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parce  fastigiato-ramosa  vel  subsimplex,  pinnato-ramulosa, 
ramulis  inaequalibus,  brevioribus  rigidis,  longioribus  flagel- 
liformibus  haud  raro  ex  apice  radicantibus,  caule  ligneo 

crasso  rufo.  Folia  caulina  satis  conferta  squarrosa,  raro 

secunda  vel  falcato-seeunda,  e  basi  obcordato-deltoidea 

lanceolata,  pluries  sulcata,  tenuiter  bicostata,  apice  ser- 

rata,  solida,  nitentia;  ramulina  angustiora  a  basi  ad  api- 
cem  sensim  minora.  Flores  masculi  in  caule  primario 

crassiusculi,  squarrosuli.  Perichaetium  squarrosum.  Cap- 

sulae  plerumque  confertae,  e  pedicelli  curvatura  horizon- 
tales et  subinclinatae,  siccitate  semper  fere  inclinatae, 

oblongae,  rutilantes,  siccae  deoperculatae  ore  angustatae. 

Operculum  mamillare.  Annulus  simplex.  Dentés  aurantii, 

late  lutescenti-limbati,  processus  in  tota  carina  déhiscen- 
tes, cilia  longa  ternata  appendiculata. 

Hylocomium  triquetrum  Br.  et  Sch.  Bryol.  eur.  V,  p.  8,  T.  491. — 
Schimp.  Synops.  Musc.  eur.  p.  657. 

Hypnum  triquetrum  L.  Sp.  Pl.  p.  1589.  —  G.  Miill.  Synops.  II, 
p.  44.  —  Steph.  Enum.  stirp.  p.  52.  —  Mart.  Pr.  Fl.  mosq. 
p.  198.  —  Weinm.  Syllab.  II,  p.  4-87. 

Habit,  in  sylvis  ad  terram  et  arborum  radiées;  Mon- 

tes Passerini,  ubi  Goldb.  cum  fructibus  invenit;  Stepan- 

kovo  —  in  sylvaticis  copiosissimum  et  fructiferum  legi. 
Spec.  mosq.  in  Annenk.  Fl.  exs.  mosq.  Cent.  II,  et  in 
herb.  Czerm. 

Fruct.  mahir.  vere  et  aestate. 

ORBO  III* 

MJSCI  SCI11Z0CARPI. 

Capsula  valvulis  quatuor  apice  connatis  dehiscens. 

Trib.  ANDRE AE ACE AE. 

Musci  acrocarpi,  sub  apice  florifero  innovantes,  inno- 

vationibus  repetitis  pluries  dichotome  fastigiato-ramosaéy 
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pro  more  fusceseentes  vel  nigricantes,  siecitate  rigidulae 

fragiles.  Foliorum  rete  crassiusculum,  apice  rotundatum, 

basi  elongatum.  Vaginula  imperfecta.  Calyptra  eampanu- 

lata  basi  irregulariter  circumscissa,  tenuissima,  cap'sulae 
arcte  adhaerens.  Capsula  primum  sessilis  perichaetio  mag- 
no  immersa,  tandem  in  pseudopodio  molli  exserta. 

Fam.  ANDREAEAE. 

I.  ANDREAEA  Ehrh. 

Capsula  ad  collum  usque  dehiscens. 

Andreaea  rupestris  Turner. 

Late  fastigiato-  vel  pulvinulato-caespitosa,  nigricans  vel 

rufo-atra.  Caulis  mediocriter  elatus  fastigiato-ramosus  so- 
lidus.  Folia  e  basi  erecta  subimbricante  patentia  apicem 

versus  sursum  curvata  vel  secunda,  e  basi  ovata  vel  ova- 

li  longe  lineali-lanceolata  et  plana,  costa  depressa  paulis- 

per  exeunte,  laevia,  opaca,  areolatione  punctiformi  pul- 

chre  seriata,  illa  mediae  basis  subrectangula.  Flores  mo- 

noici,  masculi  in  innovationibus  propriis  numerosis  5 — 8- 

phylla,  antheridiis  magnis,  paraphysibus  numerosis  lon- 
gioribus  clavatis  luteis.  Archegonia  breviter  paraphysata, 

perpauca.  Perichaetium  folia  caulina  terminalia  vix  supe- 

rans,  foliis  3  externis  erecto-patentibus,  oblongis,  ex  api- 

ce subito  anguste  acuminatis,  costatis,  internis  subconvo- 

lutis  sensim  acuminatis  tenuioribus  ecostatis.  Capsula  ova- 

to-oblonga,  collo  longiusculo  suffulta. 

Andreaea  rupestris  Turner  Muscol.  Hib.  Spec.  p.  44.  —  Br.  et 
Sch.  Bryol.  eur.  VI,  p.  21,  T.  631.  —  Sehimp.  Synops. 
Musc.  eur.  p.  667. 

Andreaea  Rothii  Web  et  M.  Bot.  Tasch.  p.  386,  T.  II,  f.  7—9.  — 
G.  Mùll.  Synops.  II,  p.  9. 

Jungermannia  rupestris  L.  Sp.  Pl.  ed.  1,  p.  1135. 
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Habit,  in  saxis  et  rupibus  madidis  siccisque.  Specimi- 
îia  ex  pristino  horto  botan.  Demidov.  Mosquae  specimina 
in  herbario  Goldbachii  adsunt. 

Fruct.  rnatur,  aestate. 

S  P  H  A  6  N  A. 

Plantae  ereetae  simplices,  ramulorum  fasciculis  secundi 

ord.  3/5  dispositis,  ramulis  ipsis  partim  patentibus  partim 
reflexis.  Caulîs  eradieulosus,  cortice  spongioso  e  cellulis 

magnis  hyalinis  composito.  Folia  mollissima,  spongiosa, 

sicca  rigidula  fragilia,  e  cellulis  majoribus  porosis  et  fi- 

brosis  hyalinis  et  minoribus  angustis  majores  circumcin- 

gentibus  chlorophyllosis  efformata,  caulina  ramulinis  dis- 

similia,  5-faria.  Flores  utriusque  sexus  latérales,  masculi 
amentacei,  feminei  gemmiformes.  Vaginula  hemisphaerica, 

tandem  discoidea.  Calyptra  tenuissima,  irregulariter  lace- 

ra. Capsula  sessilis  ad  maturitatem  usque  perichaetio  mag- 

no  immersa,  postea  in  pseudopodio  exaltata,  globosa,  oper- 
culo  dehiscens.  Sporae  dimorphae  majusculae  tetraëdrae 

et  minimae  polyedrae,  luteae  vel  ferrugineae.  Habitatio 

in  aquosis  et  praecipue  turfosis. 

SPHAGNUM  Dillen. 

A.  Flores  monoici. 

1.  Sphagnum  acutifolium  Ehrh. 

Planta  gracilescens,  elata,  caespites  molles  laxiusculos, 

raro  virides  plerumque  partim  omnino  purpurascentes  ef- 
formans.  Caulis  stratum  lignosum  purpureum,  corticale 

albidum  triplex  et  quadruplex,  parce  porosum.  Ramorum 

fasciculi  e  ramulis  3 — 5  compositi,  quorum  2  vel  3  pa- 
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tuli,  1  vel  2  deflexi,  cellulis  corticis  lageniformibus  ob- 

longo-conicis  apice  leniter  recurvis.  Folia  caulina  acumi- 

nato-ovata,  concava,  erecta  rarius  reflexa,  apice  erosa, 

basi  minute  appendiculata,  late  marginata,  cellulis  margi- 

nalibus  longissimis  angustis,  apicalibus  late  rhomboidali- 
bus  tenuissime  fibrosis  raro  porosis,  inferioribus  similibus 

efibrosis  integris;  folia  ramulina  pentastiche  imbricata, 

basilaria  minuta  ovata,  média  ovato-  et  elongato-lanceo- 
lata  valde  concava,  terminalia  et  illa  ramulorum  deflexo- 

rum  anguste  lanceolata  et  lanceolato-subulata,  omnia  api- 
ce truncatulo  erosa  sicca  rigidula,  cellulis  hyalinis  dorso 

prominulis  et  confluentibus  parumque  porosis,  margine 

angustissimo.  Amentula  mascula  pentagona,  plerumque 

purpurea.  Perichaetium  majusculum  clausum  stramineum 
vel  rubellum,  foliis  intimis  convolutis,  reti  illo  fol.  caul. 

solidiore,  fibrillis  et  poris  nullis.  Sporae  ferrugineae. 

Sphagnum  acutifolium  Ehrh.  Crypt.  exsicc.  JNè  72.  —  G.  Mùll.  I, 
p.  97.  —  Schimper  Monograph.  p.  56,  T.  13  et  U  (Ver- 
such  einer  Entwickelungs  -  Gesch.  der  Sphagna  u.  einer 
Monographie  der  eur.  Arten.  Stuttg.  1858.);  Ejusd.  Syn- 

ops.  Musc.  eur.  p.  672.  —  Weinm.  Syllab.  I,  p.  435. 
Sph.  capillifolium  Hedw.  Sp.  Musc.  p.  28.  —  Brid.  Bryol.  univ.— 

Mart.  Pr.  FI.  mosq.  p.  187. 

Var.  (i  tenellum  elongatum,  gracilescens,  laxe  caespitans,  rama- 
lis  horizontalibus  subarcuatis,  deflexis  rarioribus  tenuissi- 
mis,  foliis  minimis  brevioribus  laxe  imbricatis,  viridibus 

et  purpureis. 

Habit,  in  paludibus  stagnantibus,  rivulis,  sylvis  humi- 

dis;  Butirky,  Gorenki,  ubi  Goldb.  legit;  spec.  mosq.  in 

herb.  Boschn.  et  in  Annenk.  Fl.  exsicc.  mosq.  Cent.  V. 

Var.  S  in  loco  udo  sylvae  magnae  prope  fabr.  Auerb, 

(Goldb.). 

Fruct.  matur.  Julio  (Butirky). 



61 

2.  Sphagnum  cuspidatum  Ehrh. 

Plantae  robustiores,  caespites  profundos  laxos  superne 

viridi-  et  pallide  ferrugineo-variegatos,  inferne  albicantes 
vel  dilute  fulvellos  efficientes.  Caulis  strictus,  pallidus, 

fragilis,  strato  corticali  duplici  e  cellulis  minoribus  haud 

porosis  formato.  Ramuli  4»  et  5,  quorum  2  patuli  longi 
molles,  caeteri  longissimi  cauli  arcte  adpressi  eumque 

totum  obvelantes  longifolii,  mollissimi,  albicantes;  corti- 

cis  .cellulae  lageniformes  valde  elongatae,  apice  pertuso 

leniter  recurvae.  Folia  caulina  remota,  parvula  ovato-tri- 

angularia,  apice  mutico  bidentata,  plerumque  reflexa,  ba- 

si  minutissime  appencliculata,  cellulis  lateralibus  perangu- 
stis  late  marginata,  hyalinis,  caeteris  magnis  rhomboideis 

porosis  nec  fibrosis.  Folia  ramulorum  patulorum  erecto- 

patentia  concava,  sicca  recurva  plana  margineque  undu- 

lata,  subcoriacea,  leniter  nitentia,  média  elliptico-  et  elon- 

gato-lanceolata,  terminalia  lineali-lanceolata,  apice  triden- 

tata,  late  marginata;  cellulae  hyalinae  superiores  elonga- 
tae utriculares  fibris  annularibus  et  spîralibus  confertis, 

poris  paucis  minutis,  inferiores  longissimae,  fibris  annul. 

20 — 25,  porisque  omnino  nullis,  omnes  latere  folii  inte- 
riore  magis  quam  exteriore  convexae;  cellulae  virides 

trigono-compressae  subtus  liberae  supra  hyalinis  obrutae. 
Amentula  mascula  fusiformia,  crassiuscula,  pulcherrime 

quinquefariam  imbricata,  ochracea  vel  aurantia.  Perichae- 

tii  oblongi  folia  inferiora  ovata  acumine  recurvo,  supe- 

riora  convoluta  oblonga  apiculo  ex  apice  emarginato  re- 

curvo dernum  bifîclo,  cellulis  hyalinis  parvulis,  inferiori- 

bus  elongato-rhomboideis  superioribus  rhombeis,  omnibus 

poris  fibrisque  destitutis.  Sporae  rufo-ferrugineae  et  och- 
racea e. 

Sphagnum  cuspidatum  Ehrh.   Decad.   crypt.   N°  251.  —  Brid. 
Bryol.  univ,  I,  pag.  H.  —  G.  Miill.  Synops.  I,  p.  96.  — 
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Schirrip.  Monogr.  pag.  6G,  T.  16;  Fjusd.  Synops.  Musc, 
eur.  p.  675.  —  Mart.  Pr.  FI.  mosq.  p.  187.  —  Weinm. 

Syllab.  I,  p.  4-36. 

Habit,  in  inundatis,  aquis  stagnantibus;  Gorenki  —  inpa- 
lude,  ubi  Goldbach  legit. 

Fruct.  matur.  Julio  (Goldb.  ib.). 

3.  Sphagnum  squarrosum  Pers. 

Plantae  procerae,  robustae,  basi  decumbentes,  caespi- 

tes  perlaxos  rigidulos  efformantes,  superne  saturate  glauco- 
virides  inferne  albicantes.  Caulis  plerumque  dichotomus, 

solidus,  rigidus^  corticis  strato  duplici  tenui  haud  poro- 
so,  cylindro  ligneo  rufo,  medulla  crassa  laxa.  Ramuli  4 

vel  5,  2  vel  3  horizontalibus  turnido-flagellaribus,  corti- 
cis cellulis  subaequalibus,  lageniformibus  apice  pertuso 

leniter  prominulis.  Folia  eaulina  majuscula  suberecta,  pa- 
tula  et  reflexa,  mollissima,  lingulaeformia,  longitudinaliter 

sulcata^  haud  limbata,  apice  rotundato  subfimbriata,  sti- 

pulis  minutis  triangularibus,  reti  laxo  sine  fïbrillis  et  pé- 
ris; folia  ramulorum  patulorum  e  basi  ad  médium  arcte 

imbricata,  dehinc  squarrosa,  ex  oblongo  lanceolata,  sum- 

mo  apice  4-dentata,  margine  hyalino  e  duplici  vel  tri- 
plici  série  cellularum  angustissimarum  composito,  fibris 

cellularum  hyalinarum  annularibus,  poris  majusculis,  cel- 

lulis viridibus  compressis  omnino  inclusis.  Amentùla  ma- 

scula  haud  numerosa,  squarroso-foliosa,  e  viridi  flaveo- 

la.  Fructus  sat  numerosi,  nunc  omnes  in  capitulo  réma- 
nentes, nunc  in  caulis  parte  superiore  sparsi.  Perichaetii 

folia  modo  conferta  modo  dissita,  summa  subconvoluta, 

latissima,  apice  rotundato  cellulis  laceris  subfimbriata, 

laxe  areolata,  fïbrillis  et  poris  destituta.  Capsula  inpseu- 
dopodio  elongato  crassiusculo  virescente  magna,  globosa, 

vacua  elliptica  et  urceolata.  Sporae  luteae. 
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Sphagnum  ëquarrosum  Persoon.  Prodr.  pag.  88.  —  Brid.  BryoL 
univ.  I,  p.  5.  —  G.  Miill.  Synops.  I,  p.  95.  —  Schimp. 
Monogr.  pag.  63,  Tab.  17;  ejusd.  Synops.  Musc.  eur.  p. 
677.  —  Weinm.  Syllab.  I,  p.  4-34. 

.  Habit,  m  sylvis  uliginosis  hiimidis  et  secus  rivulos; 

Montes  Passer.,  in  sylva  Gorenkensi,  ubi  Goldbach  sté- 
rile legit. 

Fruct.  mollir,  aestate. 

B.  Flores  dioici. 

4».  Sphagnum  cymbifolium  Ehrh. 

Plantae  robustae  semipedales  et  pédales,  pro  more  bi* 
partitae,  caespites  laxiores  densioresque  efformantes,  nunc 

pallide  vel  griseo-  et  olivaceo-virides  nunc  purpurascen- 

tes.  Caulis  solidus,  ligneus,  opère  celluloso  corticali  val* 
de  spongioso  stratum  triplex  et  quadruplex  e  cellulis  spn 

rali  -  fibrosis  et  porosis  efïbrmatum  constituente.  Ramuli 

patuli  2  vel  3  arcuati,  turgescenti-flagelliformes,  penduïi 
val  de  elongati  pallidi  cauli  adpressi;  cellulis  corticalibus 

omnibus  similibus  spiriferis  partim  ad  extremitatem  su- 

periorem  pertusis.  Folia  caulina  lingulato-spathulata,  api- 
ce  rotundato  praemorsa,  tenerrima,  sulcata,  e  cellulis 

laxissimis  fibris  et  poris  carentibus  exstructa.  Folia  ra- 
muli n  a  dense  imbricata,  late  ovata,  profonde  concava, 

apicem  versus  margine  incurva,  summo  apice  cucullata 

extusque  cellulis  prominulis  subsquamosa;  cellulae  hyali- 

nae  totius  folii  majusculae  rhombeae  annulatim  et  spira- 

liter  fibrosae  poris  rarioribus  magnis  pertusae.  Planta  ma- 

scula  feminea  vulgo  gracilior,  amentulis  crassiusculis  ro- 

tundato- vel  pentagono-imbricatis  olivaceis,  ochraceis  vel 
rubellis.  Fructus  in  capitulo  terminali  aggregati  vel  infra 

sparsi.  Perichaetium  parvum  clausum  vel  dissolutum,  fo- 

îiorum  cellulis  hyalinis  apicalibus  fibrosis.    Capsula  atro- 
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brunnea,  solida,  sicca  deoperculata  truncata.  Sporae  rufo- 
ferrugineae. 

Sphagnum  cymbifolium  Ehrh.  Hannov.  Magaz,  4780,  p.  235.  — 
Brid.  Bryol.  univ.  I,  p.  2.  —  G.  Miill.  Synops.  I,  p.  91.  — 
Schimp.  Monogr.  p.  69,  T.  20;  Ejusd.  Synops.  Musc.  eur. 
p.  685.  —  Weinm.  Syllab.  I.  p.  4-33. 

Sphagnum  latifolium  Hedw.  Sp<  Musc.  p.  27.  —  Mart.  Pr,  Fl. 
mosq.  p.  187. 

Sphagnum  obtusifolium  Hook.  et  T.  Muscol.  Brit.  —  Ehrh. 

Sphagnum  palustre  a  L.  —  Steph*  Enum.  Stirp.  p.  49. 

Habit,  in  paludibus  turfosis  et  sphagnetis  propriis;  Syl- 

va Perovensis  (Goldb.);  Stepankovo-— in  turfaceis  prato- 
ru  m  prope  rivulum  Nikulka  ubi  semper  stérile  legi.  Spec. 

mosq.  in  herbar.  Boschn. 

Fruct.  matur.  Augusto  (Goldb,  ib.). 
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palustre   L.  ib. 

Ko  3.  1864. 

Barbuîa  Hedw.  pag.  4-0. 
fallax  Hedw.  41. 

muralis  (L.)  4-2. 
ruralis  (L.)  44. 
subulata  (L.)  43. 
unguiculata  Hedw.  41. 

Bartramia  Hedw.  81. 

fontana  Brid.  83. 
pomiformis  (L.)  81. 

BARTRAMIEAE  80. 
Blindia  cirrhata  G.  Miïll.  15. 

Brachythecium  Schpr.  25. 
albicans  (Neck)  24. 
intricatum  G.  Miïll.  26. 

plumosum  (Swartz)  28. 

populeum  (Hedw.)  27. 
rutabulum  L.)  26. 
salebrosum  (Hofîm.  21. 
velutinum  (Dillen.)  16. 

»    intricatum  Schpr.  26, 
BRUCHIACEAE  11. 
BRYACEAE  62. 
BRYEAE  63. 

Bryum  Dill.  L  67.  68. 
annotinum  Hdw.  66. 

apocarpum  a  L.  47. 
»  fi  L.  50. 

argenteum  L.  68. 
5 
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Bryum  caespiticium  L.  pag.  68. 
capillare  L.  69. 
crudum  Schrb.  66. 
Dîcksoni  Hoffm.  15. 
extinctorium  L.  58. 

glaucum  L.  26. 
heteromallum  L.  22. 

hypnoides  a  L.  49. 
»       (3  L.  50.  51. 

murale  L.  43. 
nutans  Schrb.  65. 

paludosum  L.  32. 
pellucidum  Dill.  17. 
pomiforme  L.  82. 
pseudotriquetrum  (Hedw.) 

69. 

pulvinatum  L.  48. 
punctatum  Schrb.  77. 
pyriforme  Hedw.  63. 

»       L.  61. 

roseum  Schreb.  71. 
rurale  L.  45. 

scoparium  L.  23. 
striatum  a  56. 

»        r  L.  53. 
subulatum  L.  44. 
truncatulum  L.  34. 
undulatum  L.  85. 

unguiculatum  Dill.  41. 
viridulum  L.  28. 

Buxbaumia  Hall.  94. 

aphylla  Hall.  95. 
£  lLY#i  t/M7A  CEAE  93. 

G amptothecium  Schpr.  2/. 
lutescens  (Huds.)  22. 
nitens  (Schrb.)  ibid. 

Gampylium  Sulliv.  57. 
Catharinea  Callibryon  Ehrh.  85. 

undulata  W.  et  M.  ib. 

Ceratodon  Brid.  pag.  36. 
cylindricus  Br.  et  Sch.  38* 

purpureus  (L.)  36. 
CERATODONTEAE  36. 
Climacium  W.  et  M.  16. 

dendroides  (L.)  17. 
Coscinodon  aciphyllus  Brid.  36. 

connatus  Brid.  ib. 
lanceolatus  Brid.  36. 

Cratoneuron  Sulliv.  41, 

Ctenidium  Schpr.  44, 
Ctenium  Schpr.  46. 
CYLINDROTHECIEAE  16. 
DermatodonlanceolatusRùbn.  35. 

Dichodontium  Schpr.  16. 
pellucidum  (L.)  ib. 

DICRANEAE  15. 

Dicranella  Schpr.  18. 
cerviculata  (Hedw.)  19. 

crispa  (Hedw.)  ib. 
heteromalla  (Hedw.)  21. 
subulata  (Hedw.)  20. 
varia  (Hedw.)  20. 

Dicranum  Hedw.  17. 
adiantoides  Sw.  30. 

ambiguum  Hedw.  18. 
Bergeri  Bland.  24. 
eerviculatum  Hedw.  19. 

crispum  Hedw.  19. 

fastigiatum  Schultz  24. 
glaucum  Hedw.  26. 
heteromallum  Hedw.  21. 

pellucidum  Hedw.  17. 

polysetum  Sw.  25. 
purpureum  Hedw.  37. 
rugosum  Brid.  25. 
Schraderi  Schwgr.  24. 

scoparium  (L.)  23. 
subulatum  Hedw.  21. 
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Dicranum  taxifolium  Sw.  pag 
30. 

undulatum  Schrad.  24. 
undulatum  Turn.  ibid. 
varium  Hedw.  20. 
viridulum  S  m.  28. 

»       Sw.  ibid. 

Drep  anium  Schpr.  43. 
Encalypta  Schreb.  58. 

vulgaris  Hedw.  ibid. 
ENCALYPTEAE  57. 
EPHEMEREAE  6. 

Ephemerum  Hpe.  ibid. 
serratum  (Schreb.)  7. 

Eurhynchium  Schpr.  28. 
longirostre  Br.  et  Sch.  30. 

praelongum  (L.)  ibid. 
striatum  (Schreb.)  29. 

Euweisia  Schpr.  14. 
Fissidens  Hedw.  27. 

adiantoides  (L.)  30. 
Bloxami  Wils.  28. 

bryoides  Hedw.  27. 
denticulafus  Willd.  127. 
exilis  Hedw.  28. 
osmundoides  Hedw.  ibid. 

pulvinatus  Hedw.  4-8. 
taxifolius  (L.)  29. 

FISSIDENTA  CEAE  26. 
FISSIDENTEAE  27. 
FO  N  TIN  AL  A  CEAE  1. 
FONTINALEAE  2. 
Fontinalis  Diil.  2. 

antipyretica  L.  ibid. 
pennata  L.  4. 

Funaria  Schreb.  61. 

hygrometrica  (L.).  62. 
FUNARIA  CEAE  60. 

Georgia  Mnemosyne  Ehrh.  57. 

Grimmia  Ehrh.  pag.  46.  47. 

apocarpa  (L.)  46. 
canescens  G.  Miill.  50. 
controversa  W.  et  M.  14. 

lanuginosa  G.  Miill.  49. 

pulvinata  (L.)  47. 
pusilla  W.  et  M. 
recurvata  Hedw.  32. 

GRIMMIACEAE  45. 
GRIMMIEAE  46. 

Gymnostomum  ovatum  Hedw.  34. 

pyri forme  Hedw.  61. 
truncatulum  Turn  34. 
truncatum  Hedw.  ibid. 

Harpidium  Sulliv.  38. 

Hedwigia  Ehrh.  50. 
apocarpa  Leyss.  51. 
ciliata  (Dicks.)  50. 

HEDWIGIEAE  50. 
Homalia  Brid.  6. 

trichomanoides  (Schrb.)  7. 
Homalothecium  Schpr.  20. 

sericeum  (L.)  ibid. 

Hylocomium  Schpr.  55. 
Hylocomium  Schpr.  53. 

splendens  (Hedw.)  54. 
squarrosum  (L.)  56. 
triquetrum  (L.)  ibid. 

HYPNACEAE  14. 
HYPNEAE  19. 

Hypnum  Dill.  Br.  et  Sch.  56.  48. 
abietinum  L.  13. 
adiantoides  L.  30. 
aduncum  Hedw.  59. 
albicans  Neck.  25. 
attenuatum  Schreb.  9. 
Blandowii  W.  et  M.  14. 

bryoides  L.  28. 
commutatum  Hedw.  41. 
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Hypnum  complanat  umL.  pag. 
compressum  Schreb.  51. 
cordifolium  Hedw.  48. 

cris  pu  m  L.  5. 
Crista-castrensis  L.  46. 
cupressiforme  L.  55. 
»    filiforme  Schpr.  34. 

cuspidatum  L.  49. 
dendroides  Dill.  17. 
denticulatum  L.  55. 
extenuatum  Hofim.  44. 

filicifolium  L.  18. 
filicinum  L.  32. 
fluitans  Hedw.  39. 

gracile  L.  î6. 
illecebrum  L.  52. 
intrlcatum  Hedw.  26. 

longirostre  Ehrh.  30. 
lûtes  cens  Hedw.  22. 
molluscum  Hedw.  45. 
murale  Hedw.  52. 

myosuroides  Hedw.  20. 
myurum  Brid.  ibid. 
nitens  Schreb.  25. 

palustre  L.  47. 
parietinum  L.  55. 
plumosum  Brid.  24. 

»       Swartz.  8. 

polyanthos  Schreb.  18. 
populeum  Hedw.  27. 
praelongum  L.  51. 
proliferum  L.  12.  55. 
pseudoplumosum  Brid.  28. 
purum  L.  51. 
riparium  L.  56. 
rutabuhim  L.  27. 
salebrosum  Hoffm.  24. 
Schreberi  Willd.  50. 

scorpioides  L.  52 

'.  Hypnum  sericeum  L.  pag.  21. 
serpens  L.  55. 
splendens  Hedw.  55. 
squarrosum  L.  56. 

*   stellatum  Schreb.  58. 
striatum  Schreb.  50. 
subtile  Hoffm.  54. 
tamariscinum  Hedw.  12. 

taxifolium  L.  30. 
trichomanoides  Schreb.  7 

triquetrum  L.  57. 
uncinatum  Hedw.  40. 
velutinum  L.  26. 
viticulosum  L.  20. 

Isothecium  Brid.  19. 

myurum  Brid.  ib. 
Jungermannia  rupestris  L.  58. 
Koelreutera  hygrometrica  L.  62. 
Leersia  ciliata  Hedw.  50. 

cirrhata  Willd.  15. 
lanceolata  Hedw.  35. 

pulvinata  Hedw.  4-8. 
vulgaris  Hedw.  58 

Leptobryum  Schpr.  63. 

pyriforme  (L.)  ib. 
Lept odictyum  Schpr.  55. 
Leptotrichum  Hpe.  38. 

homomallum  Hpe.  39. 
tortile    pusillum  Schpr.  ib. 

Leskea  attenuata  Hedw.  9. 

complanata  Hedw.  6. 

polyantha  Hedw.  18. 
sericea  Hedw.  2\. 
subtilis  Hedw.  44. 
trichomanoides  Hedw.  7. 

LESKEACEAE  7. 
LESKEAE  8. 
LEUCOBR  Y  A  CE  A  E  25. 
LEUGOBRYEAE  25. 



[ 

Leucobryum  Hpe.  pag  25. 
glaucum  (L.)  ib. 
vulgare  Hpe  ib. 

Limn  obium  Schpr.  47. 
palustre  Schpr.  48. 

Meesia  Hedw.  78. 

longiseta  Hedw.  ibid. 
MEESIEAE  77. 

M  ter  ow  eis  ia  Schpr.  13. 
Mnium  L.  72. 

argenteum  Hoffm.  69. 
affine  Bland.  74. 
annotinum  L.  66 

caespiticium  Brid.  68. 
cirrhatum  L.  15. 
crudum  Hedw.  66. 

cuspidatum  Hedw.  73 
»       (5  Hedw.  75. 

fontanum  L.  83. 
hornum  L.  76. 

hygrometricum  L.  62. 
palustre  L.  80. 
pellucidum  L.  57. 
polytrichoides  a  L.  86. 

»         (6  L.  87. 
proliferum  Lam.  72 
pseudotriquetrum  Hedw.  71 . 
pulvinatum  L.  63. 
purpureum  L.  37. 
punctatum  Hedw.  77. 
py  ri  forme  L.  64. 
roseum  Hedw.  72. 

serpyUifolium  Hoffm.  77. 
serpyllifolium  a  pu  net.  L.  77. 
»  (3  cuspidatum  L.  74. 
»  y  proliferum  L.  72. 
»        ô  undulatum  L.  75. 

triqiietrum  L.  79. 
undulatum  Hedw.  75. 

Neckera  Hedw.  pag  5. 

complanata  (L.)  5. 

crispa  (L.)  5. 
dendroides  Brid.  17. 

gracilis  G.  Miïll.  16. 

pennata  Hedw.  4. 
sericea  Moench.  21 . 
viticulosa  Hedw.  10. 

NE CKER A CEAE  95. 
NEGKEREAE  ibid. 
Omalia  vid.  Homalia. 

Oncophoras  cerviculatus  Brid.  20. 
flavidus  Brid.  ibid. 
glaucus  Br  et  Sch.  26. 

ORTHOTRICHE AE  51. 
Orthotrichum  Hedw.  52. 

affine  Schrd.  54. 
anomal um  Hedw.  52. 

fallax  Schpr.  53. 
leiocarpum  Br.  et  Sch.  55. 
obtusifolium  Schrd.  53. 

pumilum  Sw.  ibid. 
saxatile  Brid.  53. 
striatum  Hedw.  56. 

PHASCACEAE  6. 

PHASGEAE  8. 
Phascum  L.  7. 

acaulon  a  L.  11. 
»       p  L.  9. 

cuspidatum  Schreb.  10. 
muticum  Schreb.  9. 
serratum  Schreb.  7. 
subulatum  L.  12. 

Philonotis  Brid.  82. 
fontana  (L.)  83. 

Philonotis  Schpr.  82. 
PHYSCOMITRIEAE  60. 

Physcomitrium  Brid.  60. 

pyriforme  (L.).  ibid. 
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Pilotrichum     antipyreticum  G. 
Mùll.  pag.  2. 

ciliatum  G.  MM.  51. 

Plagiothecium  Schpr,  52. 
denticulatum  (L.)  ibid. 

PLEURIDIEAE  11. 

Pleuridium  Schpr.  (Brid.)  11. 
subulatum  (L.)  ibid. 

PI  eurozium  Sulliv.  54. 

Pogonatum  Pal.  Beauv.  85. 
aloides  (Hedw.)  87. 
nanum  Pal.  Beauv.  86. 

urnigerum  (L.)  87. 
POLYTRICHACEAE  83. 
POLYTRICHEAE  84. 

Polytrichum  L.  88. 
aloides  Hedw.  87. 
commune  L.  93. 

commune  /3  L.  92. 
»      y  pîlosum  L.  91. 

formosum  Hedw.  89. 

gracile  Menz.  89. 
juniperifolium  Hoffm.  92. 
juniperinum  Hedw.  91. 

»  alpestre  Br.  et  Sch.  92. 
»  strictum  Br.  et  Sch.  ib. 

nanum  Hedw.  86. 

piliferum  Schreb.  90. 
strictum  Menz.  92. 
undulatum  Hedw.  85. 

urnigerum  L.  88. 
yuccaefolium  Ehrh.  93. 

Pottia  Ehrh.  33. 
cavifolia  Ehrh.  34-. 
eustoma  (5  minor  Ehrh.  ib. 
lanceolata  G.  Mùll.  35. 

truncata  (L.)  34. 
POTTIACEAE  33. 
POTT1EAE  ibid. 

Pterigynandrum   gracile  Hedw. 

pag.  16. 
Pterogonium  Sw.  15. 

gracile  (L.)  ibid. 
Pylaisia  Schpr.  18. 

polyantha  (Schreb.)  ibid. 
PYLAISIEAE  17. 
Racomitrium  Brid.  48. 

canescens  (Hedw.)  49. 
îanuginosum  (Hedw.)  48. 

Rhodo  bryum  Schpr.  71. 

Rhynchostegium  Schpr.  125. 
murale  (Hedw.)  ibid. 

S  chistidium  46. 

Schistidium    apocarpum   Br.  et 
Sch.  47. 

ciliatum  Brid.  51. 

S c  o  rpidium  Schpr.  146. 

Seligeria  Br.  et  Sch.  31. 
pusilla  (Hedw.)  ibid. 
recurvata  (Hedw.)  32. 

SELIGERIA  CEAE  31. 
SELIGERIEAE  ibid. 

Sphaerangium  Schpr.  8. 
muticum  (Schreb.)  9. 

SPHAGNA  59. 

Sphagnum  Dill.  ibid. 
acutifolium  Ehrh.  idid. 

»    tenellum  Schpr.  60. 
capillifolium  Hedw.  ibid. 
cuspidatum  Ehrh.  61. 
cymbifolium  Ehrh.  65. 
latifolium  Hedw.  64. 
obtusifolium  Hook.  et  T.  ib. 
palustre  a  L.  ibid. 

squarrosum  Pers.  62. 
SPLA CHNA CEAE  58. 
SPLAGHNEAE  ibid. 

Splachnum  L.  59. 
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Splachnum    ampullaceum  L. 

pag.  59. Syntrichia  Brid.  43. 
Syntrichia  ruralis  Brid.  45. 

subulata  W.  et  M.  44. 

TETRAPHIDEAE  56. 

Tetraphis  Hedw.  ibid. 
pellucida  (L.)  ibid. 

THUIDIEAE  10. 

Thuidium  Schpr.  ibid. 
abietinum  (L.)  12. 
Blandowii  (W.  et  M.)  13. 
tamariscinum  (Hedw.).  //. 

Tortula  muralis  Hedw.  43. 
subulata  Hedw.  44. 

Trematodon  Rich.  17. 

ambiguus  (Hedw.)  18. 
vulgaris  Brid.  ibid. 

Trentepohlia  erecta  Roth.  67. 
Trichodon  Schpr.  37. 

cylindricus  (Hedw.)  38. 
TRICHOSTOMEAE  ibid. 
Trichostomum  canescens  Hedw» 

50. 

Trichostomum  cylindricum  Hedw. 

pag.  38. 
homomallum  Br.  et  Sch.  39. 

hypnoides  Willd.  49. 
lanuginosum  Hedw.  ibid. 
pusillum  Hedw.  39. 
tortile  Schrd.  ibid. 

Webera  Hedw.  64. 
annotina  (Schwgr.)  66. 
cruda  (Schreb.)  65. 
nutans  (Schreb.)  ibid. 
pomiformis  Hedw. 
pyriformis  Hedw.  64. 

Weisia  Hedw.  13. 
cirrhata  Hedw.  14. 
controversa  Hedw.  ibid. 
Dicksoni  Willd  15. 
heteromalla  Hedw.  40. 

paludosa  Brid.  32. 
pusilla  Hedw.  ibid. 
recurvata  Brid.  ibid. 
viridula  Brid  13. 

WEISIACEAE  12. 
WEISIEAE  13. 



BEITRAG  ZUR  KENNTNISS 

DES 

EHYNCHOPEION  PENETRANS, 

Pidex  L.  1767,  Rhynchoprion   Oken   (nicht  Herrmann)  1815, 

Sarcophoga  Guilding.  mss.  Westw.  Dermatophilus  Guerin  183G, 

Sarcopsylla  Westwood  1837 
von 

Professor  Hermann  Karsten 

aus  Berlin. 

(Mit  2  Tafeln.) 

Wohl  kein  Reisender  erzâhlt  von  den  Naturprodukten 

des  tropischen  Amerikas  ohne  des  Sandflohes  zu  erwàh- 
nen  und  indem  er  ùber  die  Beschwerden  und  Schmer- 

zen  klagt,  die  ihm  derselbe  veranlasste,  eine  mehr  oder 

weniger  ausfùhrliehe  Beschreibung  von  demselben  zu  ge- 
ben.  Dennoch  herrschten  ùber  die  Lebensweise  dièses 

interessanten  Thieres  vielerlei  unklare  Yorstellungen,  die 

z.  Th.  noch  jetzt  nicht  vôllig  beseitigt  sind,  so  wie  auch 
die  Kenntniss  seines  Baues  noch  an  vielen  Lùcken  und 

Irrthùmern  leidet.  Desshalb  wird  es  auch  jetzt  noch  nicht 

ùberflùssig  erscheinen,  wenn  ich  noch  einmal  auf  dies 

vielbesprochene  Thier  zurùckkomme,  da  ich  gleichfalls, 
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wie  aile  meine  Vorgànger,  in  Sùdamerika  oftmals  Gelegen- 
heit  hatte,  dies  dem  Menschen  anhàngliche  Thier  kennen 

zu  lernen  und  da  ich  dasselbe  wegen  seiner  Eigenthùm- 
lichkeiten  stets  mit  Interesse  beobachtete. 

Die  mancherlei  Widersprùche,  welche  '  sich  in  den  An- 
gaben  der  verschiedenen  Berichterstatter,  selbst  neuerer 

anerkannter  Autoritâten  fïnden,  werden,  wie  es  mir  scheint, 

am  einfacbsten  aufgeklart,  darch  Anhôrung  der  verschie- 
denen Augenzeugen,  von  denen  ich  daher  eine  Anzahl 

selbstredend  vorfùhren  werde,  indem  ich  den  neueren 

Untersuchungen  und  Disputationen  der  Naturforscher  die 

einfachen  Beobachtungen  der  àltesten  Reisenden  voraus- 
schicke. 

Denn  obgleich  manche  dieser  Beobachtungen  so  ober- 
flachlich  angestellt  und  so  ungenau  wiedergegeben  sind, 

dass  es  zuweilen  zweifèlhaft  bleibt,  ob  von  einem  însekte 

oder  von  einer  Milbe  die  Rede  ist  und  in  der  That  Ixo- 

des  Arten  (I.  americanus  L.  und  I.  crenatus  Kollar),  die 

sich  gleichfalls  in  die  menschliche  Haut  einbohren,  nicht 
selten  mit  dem  Flohe  verwechselt  zu  sein  scheinen  :  so 

werden  sie  dennoch  in  ihren  eigenen  Widerspriichen  ihre 

Irrthùmer  gegenseitig  entkrâften  und  dazu  dienen  kônnen? 

das  wahre  Sachverhàltniss  zu  bestàtigen. 

Oviedo  (Goronica  de  las  Indias  1547  fol.  XXI),  der  at- 
teste Beschreiber  unseres  Insektes,  entschied  sich  schon 

fur  dessen  erst  jetzt  allgemein  anerkante  Flohnatur.  Im 

14-ten  Gapitel,  in  welchem  er  die  Krankheiten  und  Be- 

schwerden  aufzàhlt,  welche  die  Spanier  wahrend  der  zwei- 
ten  Entdeckungsreise  in  dem  neuen  Indien  zu  ertragen 

hatten  und  denen  sie  z.  Th.  unterlagen,  sagt  er,  nachdem 

er  eine  Art  Geschwure  beschrieben  hatte,  die  er  irrthùm- 
lich  fur  die  von  den  Italienern  mal  frances  oder  mal  de 
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Napoles  genannten  venerischen  Krankheiten  hielt  ('):  es 

giebt  noch  ein  ancleres  von  den  Nigiia's  herrùhrendes 
Uebel.  Dièse  Niguas  sind  keine  Krankheit,  sondera  ein 

zufàlliges  Uebel.  Denn  die  Niguas  sind  hôchst  kleine  le- 
bendige  Wesen,  viel  kleiner  als  der  kleinste  sichtbare 

Floh.  Dennoch  gehôren  sie  zur  Gattung  der  Flôhe,  denn 

sie  springen  ebenso  wie  dièse,  nur  dass  sie  kleiner  sind; 

sie  leben  im  Staube  und  werden  daher,  wenn  man  sie 

in  einem  Hause  vertilgen  will,  durch  vieles  Auskehren 

desselben  ausgerottet.  Das  Thier  dringt  in  die  Fusse  und 

(l)  Mir  scheinen  dies  die  gleichen  Geschwiire  zu  sein,  die  in  Vene- 
zuela und  Tschudi  in  Peru  beobachtet;  Tschudi  (Reiseskizzen  184-6. 

Il  pag.  305)  beschreibt  sie  aus  dem  Thaïe  des  Huaure  -  Flusses 
folgendermaassen:  Eine  nicht  geringe  Anzahl  Manner  litt  an  einer 
eigenthûmlichen  Hautkrankheit,  bei  der  sich  auf  den  Armen  und 
an  der  Brust  grosse  zusammengesetzte  Pusteln  bilden,  die  in  Sup- 

puration iibergehen  und  nach  dem  Abtrocknen  auf  der  schwarzen 
Haut  einen  weisslichen,  auf  der  braunen  einen  olivengriine,  auf 
der  weissen  einen  brâunlichen  unverwischlichen  Flecken  zuriïck- 
lassen.  Ich  habe  dièse  Krankheit,  fahrt  T.  fort,  nirgends  als  in 
diesem  Thaïe  gesehen.  Neger  und  dunkle  Mischlinge  sind  ihr  am 
meisten  unterworfen,  viel  seltener  die  Weissen.  Mein  Fiihrer 

sagte  mir,  dass  in  einem  sumpfîgen  Seitenthale  der  Plantage,  eini- 
ge  Zuckerfelder  stehen,  bei  deren  Bearbeitung  die  Neger  immer 
von  dieser  Krankheit  oder  von  wechselnden  Fiebern  angegriffen 
werden. 

Bei  Caracas  beobachtete  ieh  in  dem  heissen  und  feuchten  Tha- 

ïe des  Tapflusses  ahnliche,  dort  endemische,  aber  darin  verschie- 
dene  atonische  Geschwiire,  dass  sie  sich  nicht  auf  die  obère  Kor- 
perhalfte  beschranken  (vielleicht  untersuchte  Tschudi  nur  dièse?). 
Noch  jetzt  nach  20  Jahren  trage  ich  einige  Narben  dieser  mei- 
stens  von  Geschwulst  der  ergriffenen  Organe  begleiteten  von  den 
Creolen  bubas  genannten  Geschwiire,  in  denen  ich  vergeblich  nach 

parasitischen  Bewohnern  suchte.  Nach  vielen  vergeblichen  Heil- 
versuchen  entschloss  ich  mich,  das  Theil  zu  verlassen  und  an  die 
Meereskiiste  zu  gehen,  in  deren  bewegterer  Atmosphare,  bei 
gleichzeitiger  Anwendung  von  Seebadern  die  Heilung  sehr  bald 
erfolgte.  Humboldt  erwahnt  dieser  bubas  im  2-te  Bande  seiner  Rei- 
se  pag.  303  der  HaufTschen  Uebersetzung. 
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viele  andere  Theile  des  Kôrpers  ein,  ganz  besonders  m 

die  Zehenspitzen,  ohne  dass  man  es  bemerkt,  bis  es  sich 

zwischen  Haut  und  Fleisch  niedergelassen  liât,  worauf 

es  wie  bei  den  Kratzmilben  und  etwas  stârker  zu  jucken 

beginnt.  Je  langer  es  hier  verweilt,  desto  starker  juckt 

es  und  zwar  daher,  weil  sich  das  Thier,  sobald  man  mit 

den  Hànden  zu  kratzen  beginnt,  so  sehr  vervielfàltigt, 

,  dass  in  kurzer  Zeit  eine  grosse  Menge  da  sincl.  Denn 

bald  nach  dem  ersten  Eindringen  schwillt  es  an  und  bil- 
det  ein  Beutelchen  von  Linsen-  und  selbst  von  Erbsen- 

grôsse  zwischen  Haut  und  Fleisch  voll  von  Nissen,  wel- 
che  aile  zu  Niguas  werden  und  wenn  man  dièses  nicht 

bald,  in  der  Art  wie  man  die  Kratzmilben  herauszieht, 

mit  einer  Nadel  entfernt,  verschlimmert  sich  das  Uebel 

sehr,  besonders  nachdem  sich  das  Thier  in  Folge  des 

Kratzens  vermehrt  hat  (was  sich  durch  sehr  starkes  Ju- 

cken zu  erkennen  giebt),  worauf  sie  dann  in  das  Fleisch 

eindringen  und  sich  so  sehr  ausbreiten,  dass  stets  wel- 

che  da  sind  auf  die  zu  fahnden,  ohne  dass  es  môglich 

wâre,  sie  zu  erschôpfen. 

Da  nun  die  Spanier  in  der  Heilung  dièses  Uebels  nicht 

erfahren  waren,  verloren  viele  die  Fiisse  oder  wenigstens 

einige  Zehen  durch  dièse  Nigua's;  denn  spâter  entzùnden 
sich  die  Theile  und  vereitern,  so  dass  es  nôthig  wird, 

sie  durch  Schneiden  und  Brennen  zu  heilen.  Dagegen  ist 

es  leicht,  sich  davon  zu  heilen,  wenn  man  sie  nur  gleich 

anfangs  entfernt.  Ich  selbst  habe  sie  in  meinen  Fùssen 

gehabt  und  mir  scheint  nicht,  dass  ein  verstàndiger  Mensch 

dieselben  zu  furchten  braucht,  es  sei  denn,  dass  die  Hei- 

lung vernachlassigt  wird. 

Hin  und  wieder  sieht  man  in  dem  Augenblicke,  da  man 

die  Oberhaut  des  Fusses  mit  der  Nadel  zerreisst,  das  Thier 
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gleich  ci  nom  FI  oh  forlhùpfen,  was  sich  ereignet,  wenn 

es  erst  kùrzlich  eingedrungen  war.  Aus  dieser  Ursache 

glaubt  man,  class  die  Nigua' s,  die  in  den  Fuss  eindran- 
gen,  bald  naehdem  sie  ihre  verderbliche  Nachkommen- 
schaft  in  demselben  niederlegten,  wieder  nach  anderen 

Theilen  des  Kôrpers  weiter  gehen  und  so  das  Uebel 
weiter  verbreiten». 

Viele  der  spâteren  Beschreiber  bringen  zu  diesem  ver- 

standigen,  wenn  auch  hie  und  da  irrthùmlichen  Be- 
richte  kaum  mehr  als  ïrrthùmer  hierzu.  So  bezeichnen 

Haûs  Staden  (Wahrhaftige  History  etc.  1557  Cap.  33) 

und  Abbeville  (nach  Sloane  pag.  256)  das  Thier  als  einen 

kl ei nen  Wurm,  der  in  Brasilien  von  den  Indianern  nach 

Staden  Allen  nach  Letzterem  Ton  genannt  wird. 

Jean  de  Lertj  (Voyage  du  Brésil  1585  pag.  168)  er- 

wàhnt  unseres  Insektes,  welches  die  Indianer  Ton  nen- 

nen,  ohne  de  m  schon  von  Oviedo  ùber  dasselbe  Mitge- 
theilten  Neues  hinzuzufùgen. 

Rich.  Hakhtyt  (The  principal  navigations  London  1598  — 

1600  pag.  449)  sagt  von  diesem  Parasiten:  «auch  giebt 
es  in  Westindien  eine  andere  Sorte  von  kleinem  Wurm, 

welcher  in  die  Fusssohlen  der  Menschen  hineinkriecht, 

besonders  der  Neger  und  Kinder,  welche  baarfuss  zu  ge- 

hen pflegen  und  macht  die  Sohlen  so  dick  wie  eine  s 

Menschen  Kopf,  und  schmerzt,  dass  es  einem  verrùckt 

machen  kônnte».  Auch  Sloane  bezieht  dièse  Mittheilung 

auf  den  Nigua.  Vielleicht  hat  sie  zu  der  Erzàhlung  Ton- 

son' s  Veranlassung  gegeben,  welche  Sloane  wiedergiebt, 
dass  auf  Puerto-Bico  die  Nigua  in  den  Fùssen  kopfgross 

wùrden  und  durch  3  —  4  Zoll  lange  Einschnitte  in  die 

Haut  aus  denselben  hervorgezogen  werden  kônuten. 
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loh.  de  Lact  (Beschrywinghe  van  West  Indien  1630 

pag.  6)  beobachtete  das  Thier  gleichfalls  auf  Jamaica,  fùgt 

aber  den  von  Oviedo  mitgetheilten  Angaben  kaum  Neues 

hinzu.  Er  sagt:  Ein  Gewùrm,  Nigua  genannt,  welches 

den  Flôhen  àhnlich  springt,  ist  hier  den  Menschen  sehr 

nachtheilig,  besonders  denen,  welche  mit  nackten  Fùssen 

gehen,  da  das  Thier,  welches  im  Staube  lebt,  sich  in  de- 
ren  Zehen  einbohrt  und  seine  Eier  zwischen  Haut  und 

Fleisch  hineinlegt,  und  zwar  ist  es  von  solcher  Frucht- 
barkeit,  dass  es  dort,  wo  es  sich  einmal  eingenistet  hat, 

kaum  môglich  ist,  es  anders  al  s  durch  Aetzmittel  oder 

durch  Amputation  der  Glieder  zu  beseitigen.  Einige  Spa- 
nier  verloren,  bevor  sie  das  Thier  kannten,  die  Zehen 

ja  selbst  die  Fusse. 

Marcgrav  und  Piso  (Historia  rerum  naturalium  Brasi- 

liae  1648  pag.  249)  sprechen  ausfùhrlich  ùber  diesen 

Floh,  den  die  Indianer,  nach  cihnen  Tunga  die  Spanier 
Bicho  nennen.  Es  ist  ein  kleines  Insect  von  der  Form 

eines  Flohes  von  dunkler  Farbe,  welches  am  Kopfe  zwei 

Fùhler  tragt,  sich  nach  Art  der  Flôhe  im  Staube  erzeugt,  ' 
sich  aber  in  die  Fusse  der  Menschen  eingrabt,  gewôhn- 
lich  in  Ylie  Solde,  in  die  Zehen  oder  miter  die  Nagel, 

zuweilen  selbst  in  die  Hânde.  Sogleich  oder  sobald,  als 

sicheres  Zeichen  i  lire  s  Vorhandenseins,  ein  Jucken  ent- 

steht,  ist  die  Tunga  mittelst  einer  feinen  Spitze  herauszu- 

ziehen,  sonst  erzeugt  sie  nach  2 — 3  Tagen  unzàhlige 
Nachkommen  in  Form  von  Nissen,  welche  ein  kleiner, 

runder,  durchscheinender  Schlauch  von  der  Grosse  einer 

Erbse  einschliesst,  clem  die  Tunga  aufsitzt.  Dieser  Schlauch 

hinterlasst,  wenn  er  mit  einer  Nadel  herausgezogen  wird, 

in  der  Haut  ein  seiner  Grosse  entsprechendes  r  un  des 

Loch,  welches  von  selbst  oder  nachdem  Asche  hinein- 

gestreut  wurde,  heilt.  Unter  dem  Drucke  der  Nagel  zer- 
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springen  die  Eier  mit  knisterndem  Gerâusche  wie  Nisse. 

Es  ist  eine  sehr  hàufig  vorkommende  Plage,  welche  je- 
doch  fast  nur  durch  Vernachlàssigung  wirklich  schadet. 

R.  Ligon  beschreibt  ungefàhr  zu  derselben  Zeit  das 

Thier  von  Barbados  folgendermassen  (Histoire  de  l'isle  des 
Barbades  aus  dem  Englischen  1657  pag.  109). 

Es  giebt  noch  eine  Art  dieser  schàdlichen  Thiere,  wel- 
che man  Chiques  nennt,  sie  sind  so  klein,  dass  man  kaum 

glauben  sollte,  dass  sie  schàdlicb  sein  kônnen  und  nichts 

destoweniger  sind  sie  es  mehr  als  die  eben  beschriebenen 

Ameisen  und  wàren  sie  ebenso  zahlreich  als  sie  schàd- 

lich sind,  es  wàre  unmôglich,  sie  zu  ertragen.  Ihre  Ge- 
stalt  ist  von  der  des  Flohes  nicht  sehr  verschieden,  aber 

sie  sind  nicht  viel  grôsser  als  die  Kàsemilben;  ihre  Far- 
be  ist  blàulich  etc. 

Dies  Thierchen  dringt  durch  die  Bekleidung  in  die  Poren 

der  Haut  in  gewisse  Stellen  der  Fiisse  und  am  meisten 

unter  die  Nagel  der  Zehen  und  macht  daselbst  fur  seine 

Brut  ein  Nest,  so  gross-wie  ein  kleines  Joroye-Korn  oder 

eine  Bienenzelle,  was  viele  Schmerzen  und  Hinken  ver- 
ursacht. 

Die  Indianerinnen  verstehen  es,  dasselbe  mit  einem  klei- 

nen  spitzen  Dorn  oder  mit  einer  Nadel,  mit  welcher  sie 

in  die  Hôhlung  eindringen,  in  der  es  sitzt,  hervorzuholen, 

indem  sie  die  Spitze  um  den  Sack  herumdrehen,  die 
Haut  von  ihm  lôsen  und  ihn  herausziehen. 

Die  Farbe  der  Chiques  ist  blàulich,  man  sieht  sie  da- 
her  durch  die  Haut  hindurch;  aber  bei  Negern,  deren 

Hautfarbe  gleich  oder  ahnlich  ist,  sind  sie  gefàhrlich,  da 

man  ihren  Aufenthaltsort  nicht  entdecken  kann,  woher  es 

kommt,  dass  viele  derselben  Krùppel  sind. 
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Es  giebt  giflige  Chiques,  bei  denen,  nachdern  sie  her- 

ausgezogen  wurden,  die  Hôhlung,  in  der  sie  sich  be- 

fanden,  verschwàrt  und  14  Tage  lang  und  langer  ei- 
tern  etc. 

Du  Tertre  (Histoire  des  Antilles  1667.  vol.  IL  pag.  353) 

handelt  §  12.  von  den  Chiques,  ausserordentlich  kleinen 

Thieren,  einer  der  làstigsten  Plagen  der  Welt,  die  er  fur 

eine  Art  Flôhe  hait.  Das  Thier,  sagt  T.,  grâbt  sich  in  die 

Haut  besonders  in  die  der  Fiisse  ein  und  wàchst  in  2 — - 

3  Tagen  bis  zu  der  Grosse  einer  kleinen  Erbse;  mit  ei- 
nem  Messer  oder  einer  Nadel  muss  es  bald  aus  der  Haut 

herausgenommen  werden.  Die  Wunde,  die  das  Thier  in 

der  Haut  zurùcklasst,  vergrôssert  sich  hàufig  durch  bôs- 

artige  Eiterung,  besonders  wenn  das  Thier  bei  der  Ope- 

ration  zerriss  und  ein  Theil  seines  Kôrpers  in  der  Wun- 
de verblieb.  Versàumt  man  die  Chiques  zur  rechter  Zeit 

zu  entfernen,  so  vermehren  sie  sich  so  sehr,  dass  die  Fiis- 

se dadurch  verkrùppeln.  Du  Tertre  beobachtete  die  Chi- 
ques an  Afïen,  Hunden,  Katzen  und  an  einer  Holztaube. 

Roche  fort  (Histoire  naturelle  des  Antilles  1668.  cap. 

XXIV  art.  VI.  pag.  272)  giebt  einen  ziemlich  ausfùhrlichen 

Bericht  von  diesem  Thiere  und  von  der  Heilung  von  dem- 
selben  beinahe  in  derselben  Weise  wie  seine  Vorgànger, 

doch  dessen  eigentliche  Natur  bezeichnet  er  weniger  tref- 
fend;  er  sagt  von  ihnen:  «am  meisten  hat  man  auf  allen 

diesen  Inseln  gewisse  kleine  Milben,  die  man  gewôhn- 
lich  Chiques  nennt,  zu  fùrchten,  die  sich  im  Staube,  in 

der  Asche  des  Heerdes  und  in  andern  Unreinigkeiten 

erzeugen». 

Haus  Sloane  (Voyage  y  natural  history  of  Jamaica  1707 — 

1725.  I.  pag.  CXXIV  und  IL  pag.  191)  theilt  mit,  dass 

in  Jamaica   die  Chegos  sehr  haufig  seien,   die  in  Form 
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von  theils  bôsartigen  theils  imschadlichen  Gesehwûlsten 

von  der  Grosse  einer  fast  runden,  kleinen  Felderbse  vor- 

kàmen.  Durch  einige  kleine  Fasern  sind  sie  wie  mit  ei- 

ner Wurzel  mit  dem  Fleische  vereinigt.  Das  bôsartige 
Geschwùr  làsst  einen  schwarzen  Fleck  erkennen  un d  ist 

schwieriger  als  jenes  zu  heilen.  Beide  enthalten  in  einer 

dicken  Haut  eine  grosse  Anzahl  von  kleinen  weissen 

Eiern  oder  Nissen,  welche  beim  Zerdrùcken  krachen.  Es 
sind  dièse  die  Brut  einer  kleinen  Art  schwàrzlicher  Lâuse 

oder  Flôhe,  welche  an  staubigen,  unreinlichen  Orten  le- 
ben.  Die  Mùtter  dieser  Eier  legen  sie  unter  die  Haut 

der  Menschen,  wie  andere  Insekten  ihre  Eier  in  die  Rin- 
de  oder  die  Blàtter  der  Baume.  Sie  fallen  die  Fusse  der 

meisten  Menschen  unter  den  Nàgeln  der  Zehen  an  oder 

irgendwo  um  die  Ferse.  Wenn  dièse  Insekten  leben 

bleiben,  so  vermehren  sie  sich  durch  ihre  zahlreiche 

Brut  und  bringen  ùble  Zufàlle  hervor,  welche  wahr- 
scheinlich  mehr  von  der  Natur  des  Organs,  in  dem  sie 

nisten  als  von  einer  giftigen  BeschafTenheit  des  Insektes 

abhângen. 

Frezier  erzàhlt  (Reise  nach  der  Sùdsee,  Chili,  Peru 

und  Brasilien  1718.  pag.  310)  aus  der  Gegend  von  Lima 

von  einem  kleinen  Ungeziefer,  welches  viele  Ungelegen- 
heiten  verursacht.  Man  nennt  das  Thier  Pico;  unvermerkt 

schleicht  sich  dasselbe  zwischen  Haut  und  Fleisch  ein, 

frîsst  sich  daselbst  volt,  erreicht  die  Grosse  einer  Erbse 

und  zernagt  hernach  die  Stelie,  wenn  es  nicht  entfernt 

wird.  Beim  Herausnehmen  aber  hat  man  genau  Acht 

zu  geben,  dass  es  nicht  zerdrùckt  wird.  Denn  weil  es 

voiler  Eierchen,  so  gross  wie  Haarnisse  ist,  verbreiten 

sich  dièse  Nisse  ùberall  in  der  Wunde  und  bringen  eben- 
soviel  neues  Ungeziefer  hervor.  Um  sie  zu  tôdten  muss 

Taback  oder  Talg«in  die  Wunde  gebracht  werden. 
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Gumilla  (Historia  del  Orenoko  1745)  empfiehlt  den  sich 

einbohrenden  Floh  nicht  sogleich  zu  verfolgen,  da  er  sich 

nur  immer  tiefer  einbohren  wùrde,  sondera  am  folgen- 
den  Tage,  an  welchem  er  dann  schon  die  Grosse  eines 

Hanfkornes  hat  und  sich  ruhig  herausnehmen  lasst.  Als 

bestes  Heilmittel  wird  die  Otoba  empfohlen,  welche  am 
Fusse  des  Paramo  von  Chita  wàchst 

Ulloa  (Jorge  Juan  y  Antonio  TJlloa  relacion  historica 

del  viaje  a  la  america  méridional  1748  libro  L  cap.  V1IL 

pag.  88)  wiederholt  zwar  gleichfalls  manches  von  dem 

ùber  dièses  Thier  durch  Oviedo  schon  Bekannten,  fùgt  aber 

auch  ne  ne  zum  Theil  freilich  irrthùmliche  Angaben  hin- 
zu.  Er  freut  sich,  dass  das  dem  Floh  sehr  âhnliche  Thier, 

welches  in  Carthagena  «Nigua»  in  Peru  «Pique»  genannt 

werde,  nicht  springen  kônne:  weil  sonst  kein  lebendes 

Wesen  von  demselben  verschont  sein,  vielmehr  aile  durch 
ihn  vernichtet  werden  wùrden.  Ziehe  man  das  Tliier 

nicht  balcl  heraus,  so  drânge  es  immer  tiefer,  bis  auf  das 

Fleisch  hinein,  wo  es  Blut  saugend  einen  von  einer  weis- 
sen  Haut  umhùllten  Eierstock  bilde  von  der  Form  einer 

plattgedrûckten  Perle,  welche  zwischen  dem  Kopfe,  der 

mit  den  Fùssen  frei  bleibe  um  das  Thier  zu  ernahren, 

und  dem  gleichfalls  in  dem  Beutel  eingeschlossenen 

Schwanze  des  Thieres  eingeschaltet  erscheine.  In  diesen 

Beutel  lege  das  Thier  seine  Eier  und  je  zahlreicher  dièse 

seien,  desto  grôsser  werde  der  Beutel  bis  zu  dem  Durch- 

messer  von  l'/2 — 2  Linen,  was  einen  Zeitraum  von  4 
oder  5  Tagen  erfordere.  In  diesem  Zustande  sei  es  nô- 
thig  ihn  zu  entfernen,  damit  er  nicht  von  selbst  zerreisse 

und  unzahlige  Eier  von  Form  und  Farbe  der  Nisse  aus- 

streue,  aus  denen  sich  ebenso  viele  Nigua's  bilden  und  in 
den  ganzen  Fuss  zerstreuen  wùrden,  die  zu  entfernen 
sehr  schmerzhaft  sei. 

JVo  3.  1864.  6 
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Die  Art,  die  Nigua's  zu  entfernen,  ist  etwas  umstàndlich 
und  beschwerlich,  fàhrt  Ulloa  fort,  indem  es  nôthig  ist, 

mit  der  Spitze  einer  Nadel  ailes  Fleisch,  welches  die 

Haut  des  Eiersackes  berùhrt,  zu  entfernen,  was,  ohne  ihn 

zu  zerreissen,  auszufûhren  viel  Sehwierigkeit  und  dem 

Kranken  :nicht  wenig  Schmerzen  verursacht.  Nachdem 
der  Eiersack  ùberall  vollstàndig  gelost  und  auch  einige 

kaum  sichtbare  Wûrzelchen,  welche  das  Thier  fest  und 

innig  an  die  Haut  und  die  Muskeln  befestigen,  getrennt 

sind,  làsst  sich  der  mehr  oder  minder  grosse,  perlenfôr- 

mige  Kôrper  herausnehmen  ;  zerreisst  aber  derselbe  zu- 
fàllig ,  so  ist  es  nothwenclig,  Aeht  zu  haben,  dass  keine 

Wurzel  oder  gar  einige  der  Nisschen  selbst  in  der  Wunde 
bleiben:  denn  bevor  sich  in  diesem  Falle  die  Wunde 

schliessen  kann  erzeugt  jener  neue  Nachkommen,  wah- 
rend  er  tiefer  in  das  Fleisch  eindringt,  wesshalb  es  dann 

schwieriger  und  schmerzhaft  ist,  ihn  herauszuheben. 

In  die  Grube,  welche  die  von  den  Nigua's  gemachte 
Perle  hinterlàsst,  bringt  m  an  sofort  frische  Tabacksasche 

ocler  gekauten  oder  gepulverten  Taback;  und  in  den 

heissen  Gegenden  z.  B.  in  Carthagena  ist  es  nothwendig 

den  Fuss  wenigstens  zwei  Tage  vor  dem  Nasswerden  zu 

schùtzen,  weil  man  sich  ohne  dièse  Vorsicht  den  Teta- 
nus  zuziehen  kann,  der  gewôhnlich  den  Tod  zur  Folge  hat. 

Einige  Thiere  werden  von  diesem  Insekte  stark  ver- 
folgt  und  unter  diesen  besonders  das  Schwein,  so  dass 

man  an  den  Beinen  dièses  Thieres,  nachdem  es  getôdtet 

und  abgesengt  wurde,  nichts  als  die  Eier  der  vielen  Ni- 

gua's sieht,  die  das  Thier  mit  sich  fùhrte. 
Selbst  bei  einem  so  kleinen  Thiere,  wie  dièses,  unter- 

scheidet  man  zwei  Species,  eine  giftige  und  eine  unschàd- 

liche;  letztere  hat  vollkommen  die  Farbe  des  gewôhn- 
îichen  Flohes,  macht  eine  weisse  Haut,  in  welche  sie  die 
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Eier  hineinlegt,  sie  bringt  keine  andere  Wirkung  hervor 

als  die  unvermeidlichen  Unbequemlichkeiten  und  lokalen 
Schmerzen. 

Eine  andere  Species,  welche  gelblich  und  deren  Eier- 
sack  aschfarben  ist,  ùbt  eine  eigenthùmliche  Wirkung  aus: 

wenn  dièse  in  die  Zelien  oder  Finger  eingedrungen  ist, 

entzùnden  sich  die  Achsel-  und  Leistendrùsen  und  es 

beginnt  ein  empfïndlicher  Schmerz  in  diesen,  der  sich 

nicht  legt,  bevor  nicht  der  Floh  entfernt  ist,  welcher  aber 

auch  nur  dies  Heilmittel  erfordert;  denn  augenblicklich 

legt  sich  die  Geschwulst  und  der  Schmerz,  da  die  Drù- 
sen,  welche  dièse  Umstimmung  verspùren  liessen,  mit 

der  Extremitàt,  wo  sich  die  Ursache  befand,  correspon- 
diren.  Den  innern  Zusammenhang  dieser  Erscheinung, 

sagt  IL,  kann  ich  nicht  erklaren,  doch  das  kann  ich  ver- 
sichern,  dass  ich  es  hàufig  selbst  beobachtet  habe  und 

dass  ich  anfangs  besorgt  war,  bis  ich  spater  sah,  dass 

jene  Zufàlle  nachliessen,  sobald  der  Nigua  entfernt  wurde, 

was  mir  bestàtigte,  dass  dièse  dieselben  veranlassten. 

Das  Gleiche  trug  sich  bei  allen  Mitgliedern  der  Académie 

der  Wissenschaften  zu,  welche  uns  auf  dieser  Reise  be- 

gleiteten  und  unter  diesen  befand  sich  der  Botaniker 

Jussieu,  welcher  der  erste  war,  der  den  Unterschied  zwi- 

schen  den  zwei  Species  erkannte,  nachdem  er  selbst 

verschiedenemal  jene  unerwarteten  Zufàlle  erduldet  hatte. 

M.  Catesby  (The  natural  history  of  Carolina,  Florida 

and  the  Bahama  islands  1743  vol.  II  Appendix  pag.  10 

fig.  3)  beschreibt  das  Insekt  unter  der  Bezeichnung  Pulex 

minimus  cutem  penetrans,  Americanus,  Chego,  als  einen 

sehr  kleinen  Floh,  der  nur  in  warmen  Climaten  gefunden 

werde,  als  ein  sehr  lastiges  Insekt  besonders  fur  die  Neger 

und  diejenigen,  die  mit  nackten  Fiissen  gehen  und  un- 
reinlich  sind.    Er  dringt  in  die  Haut  ein ,  unter  die  er 
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einen  Beutel  voll  Eier  ablegt,  welcher  zu  der  Grosse 

einer  kleinen  Erbse  oder  Wicke  anschwillt  und  grossen 

Schmerz  verursacht,  bis  er  herausgenommen  wird;  uni 

dies  auszufùhren  ist  grosse  Sorgfalt  nôthig,  dass  nicht  der 

Beutel  zerreisst,  was  Gefahr  grosser  Schmerzen  und  den 

Verlust  des  Fusses,  ja  selbst  des  Lebens  zur  Folge  hat. 
In  seiner  natùrlichen  Grosse  hat  dies  Insekt  kaum  den 

viertenTheil  der  Grosse  des  gemeinen  Flohes;  von  seinem 

Munde  geht  ein  hohles  Rohr  aus  zwisehen  ein  paar  Fûhl- 
hôrnern  wie  beim  gemeinen  Floh;  es  hat  sechs  gegliederte 

Fusse  und  eine  Art  Schwanz  ;  die  Grosse  seiner  Eier  ist 

der  Art ,  dass  sie  kaum  mit  blossen  Augen  unterschieden 
werden  kônnen. 

In  Fig.  3  wird  eins  der  Eier  und  das  beschriebene 

in  den  meisten  spàtern  Abbildungen  wiedergegebene  Thier 

abgebildet,  dessen  schwanzartiger  Anhang  Linné  (Systema 

naturae,  editio  XII  1767  .1  pag.  1021)  an  Podura  erinnerte 

und  an  dieVerwandtschaft  desThieres  mit  derGattung  Pulex 

zweifeln  machte,  zumal  da  ein  folgender  Beschreiber  des 

Thieres  dasselbe  zu  den  Milben  gestellt  hatte. 

Bar r ère  (Nouvelle  relation  de  la  France  equinoxiale 

1 743  pag.  63)  beschreibt  aus  Cayenne  den  Rhynchoprion, 

wo  er  Tique  und  Chique  genannt  wird,  als  eine  Art 

Flôhe  Pulex  minutissimus,  nigricans",  denen  sie  an  Ge- 
stalt  und  Farbe  âhnlich,  doch  anfangs  kleiner  als  eine 

Milbe  sind,  in  der  Art  wie  Oviedo  und  Ulloa. 

Patrie  Brown  (Natural  history  of  Jamaica  1756  II  pag. 

4»  18)  der  den  Chigoe  oder  Chigger  als  Acarus  fuscus  sub 
cutem  nidulaas  proboscide  acutiore  bezeichnet  und  ihn 

in  seinem  systematisch  geordneten  Verzeichnisse  der 

Thiere  Jamaikas  neben  die  Kasemilbe  stellt;  es  ist  naeh 

ihm  ein  sehr  hàufîges  und  làstiges  Insekt  aller  westindi- 

schen  Zuckerpflanzungen,  das  hàufig  im  freien  Felde  be- 
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sonders  in  Ingber  und  Batata-Pflanzungen  vorkommt. 
Dieser  Einleitung  entspricht  die  ûbrige  Beschreibung,  so 

dass  man  vermuthen  môchte,  Brown  habe  das  Thier  nîcht 

selbst  beobachtet,  sondern  nur  nach  irrthùmlichen  Anga- 

ben  beschrieben,  sprâche  er  nicht  auch  von  einem  hàu- 
tigen  Sacke  unter  der  Haut,  in  welchen  das  Thier  seine 

zahlreichen  Eier  hineinlege.  Jedenfalls  waren  seine  Be- 

obachtungen  so  oberflàchlich,  dass  er  den  in  den  Woh- 
nungen  lebenden  Floh  mit  den  auf  den  Feldern  hàufîgen 
Ixodes  confundiren  konnte. 

Linné,  (1767  Systema  naturae,  editio  XII.  I  pag.  1021) 

der  das  Thier  nicht  selbst  zu  untersuchen  Gelegenheit 

hatte,  wurde  wie  schon  erwâhnt  durch  dièse  Angaben 

Browns  an  der  eigentlichen  Natur  desselben  irre  ;  er  àus- 
sert  sich  darùber  wie  folgt: 

Pulex  pénétrons.  P.  proboseide  corporis  longitudine. 
Habitat  in  America. 

An  Catestaei  Pulex,  Brownii  Acarus ,  Rolandri  Pedicu- 

lus  rieinoides  vere  specie  différent?  Catesbaeus  delineat 

suum  cum  furca  Podurae,  Brown  sui  adscribit  pedes  octo, 

Rolander  vero  pedes  tantum  6  Pulicis  saltatorios,  ut  in 

vere  pulice;  sed  Phalangium  cancroides  nostras  etiam 

corpus  eodem  modo  intrat  et  dolorificum  inhabitat.  Di- 

judicent  itaque  Americani  cujus  sit  generis  et  utrum  una 

aut  plures  species. 

Bancrofft  (History  of  Guyana  1769  pag.  245)  wieder- 
holt  nur  Einiges  von  dem  durch  Ulloa  Bekannten.  Ebenso 

Hartsink  (Guyana  1770  I  pag.  105)  nachdem  er  er- 
zàhlte,  man  habe  nicht  wenig  von  der  Chica  oder  dem 

Sandfloh  zu  leiden,  den  die  Indianer  Nigua  nennen. 

Chappe  d'Auteroche  (Voyage  en  Californie.  Paris,  1772. 
pag.  20)  theilt  ùber  dies  Thier  Folgendes  mit:  Unter  den 
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Insecten,  die  ich  bei  Vera  Crux  und  in  Mexico  ùberhaupt 

antraf,  ist  eins  besonders  merkwùrdig,  welches  Nigua  ge- 

nannt  wird.  Der  Nigua  ist  schwarz  und  dem  Flohe  ei- 
nigermassen  àhnlich,  den  er  an  Grosse  nicht  ùbertrifft. 

Er  greift  meistens  Hânde  und  Fusse  an,  in  deren  Haut 

er  sich  allmâhlig  einbohrt,  wodurch  ein  sehr  heftiges 

Jucken  entsteht.  Darauf  hùllt  er  sieh  in  eine  kuglige 

Haut  von  der  Grosse  einer  Erbse  und  legt  in  dièse  die 

Eier.  Làsst  man  ihn  langer  an  dem  Orte  verbleiben, 

wo  man  ihn  beim  Herausnehmen  schlecht  getroffen  zer- 
riss,  so  fûllt  sich  der  betreffende  Theil  gànzlich  mit 

Eiern  dièses  Thieres  und  man  ist  genôthigt,  die  ganze 
von  diesem  Thiere  erfûllte  Haut  herauszuschneiden.  Aber 

sehr  gefahrlich  ja  selbst  tôdtlich  wird,  wie  man  sagt,  die 

"Wunde,  wenn  Wasser  sie  benetzt.  Nachdem  der  Nigua 
herausgenommen  wurde,  muss  desshalb  die  erste  Sorge 

sein,  die  Hôhle,  welche  derselbe  in  der  Haut  durch  sein 

Hineinbohren  hervorbrachte,  mit  Talg  zu  fùllen.  Dies 

Insekt  ist  in  der  Umgegend  von  Vera  Crux  sehr  hàufig. 

Die  Indianer  haben  zerfressene  und  missgestaltete  Fusse 

von  den  Schnitten  und  Operationen,  welche  sie,  um  die 

Nigua' s  herauszunehmen,  machen  mussten. 
Molina  (Saggio  sulla  storia  naturale  de  Chili  1782  pag. 

2 H)  sagt,  dass  die  Chique  (P*  penetrans  L.)  nicht,  wie 

Ulloa  meine,  an  der  ganzen  Kùste  von  Chili  vorkomme, 

sondern  nur  sehr  selten  in  der  Umgegend  von  Coquimbo 

beobachtet  sei.  Der  Name  Nigua  bezeichne  in  Chili 

aile  Arten  von  Ungeziefer,  welche  die  Thiere  belâstigen. 

Dobrhhoffer  (Historia  de  Abiponibus  1784  ùbersetzt 

von  Kreil  Bd.  II  1783  pag.  4-39)  berichtet  aus  Paraguay 

Folgendes  ûber  den  Rhynchoprion  :  In  den  hitzigeren  Ge- 

genden  von  Nord-  und  Sùdamerika  sieht  man  ein  Wùrm- 
chen,  einen  wahren  Auswurf  der  Natur,  welcher  nicht 
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nur  taglich  viele  Seufzer  auspresst,  sonclern  auch  nicht 

wenige  um  ihr  Leben  bringt.  Es  sieht  aus  wie  der 

môglich  kleinste  Floh,  den  er  auch  im  Hiipfen  nachahmt. 

Die  Quaranier  nennen  es  daher  Tû  oder  Tûngay  «den 

bôsen  Floh»,  die  Spanier  hingegen  Pique,  die  Portugiesen 

bicho  dos  pes,  «das  Fussinsekt»,  die  Mexicaner  Nigua  ;  die 

Abiguer  endlich  Aagrani ,  das  Bissige.  Es  ist  so  klein, 

dass  es  auch  der  Scharfsichtigste  nur  bei  dem  hellsten 

Lichte  gewahr  wird;  aber  so  bissig,  dass  derjenige  von 
Stahl  oder  Stein  sein  mùsste  ,  der  es  nicht  fùhlte.  Es 

hat  auch  einen  so  spitzigen  und  stachelartigen  Schna- 
bel  ,  dass  es  durch  Schuhe  ,  Strùmpfe  ,  Stiefel  und  alie 

Arten  von  Kleidern  sticht.  Anfànglich  bleibt  es  ein  we- 

nig  an  der  àussern  Haut  sitzen  ,  hernach  aber  dringt  es 
mit  einem  beissenden  Jucken  in  das  Fleisch  selbst  ein, 

verbirgt  sich  darunter  wie  hinter  einem  Laufgraben  und 

umschanzt  sich  mit  einem  runden  und  weissen  Blaschen, 

worin  sie  ihre  Eier,  wie  fast  unsichtbare  Nisse,  hineinlegt. 

Làsst  man  dièses  Blaschen  einige  Tage  unter  dem  Fleisch 

unangetastet,  so  wird  es  so  gross  wie  eine  unserer  Erbsen. 

Dergleichen  Zufàlle  sind  in  Paraguay  nichts  seltenes.  Je 

langer  das  Blaschen  des  Wûrmchens  an  dem  Fleisch 

kleben  bleibt ,  desto  stumpfer  wird  das  Gefùhl  des 

Schmerzes.  Diesen  Feind  aus  seinem  Posten  zu  vertrei- 

ben  ist  niemand  so  geschickt  als  die  Knaben  ;  denn  da 

sie  von  Natur  ein  sehr  scharfes  Auge  haben  ,  so  entde- 
cken  sie  sogleich  den  rothen  Punct,  als  das  Merkzeichen 

des  in  dem  Fleisch  steckenden  Wûrmchens.  Den  Umfang 

und  Umkreis  des  Punctes  ritzen  sie  mit  einer  Nadel  auf, 

ôffnen  nach  und  nach  Haut  und  Fleisch  und  graben  endlich 

die  Blase  sammt  dem  Wurme  und  seinen  Nissen  ganz  her- 

aus.  Hait  man  dièse  in  eine  brennende  Kerze,  so  zer- 
platzt  sie  wie  Schiesspulver  mit  einem  gewissen  Gekrache, 
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Zerreisst  aber  der  Knabe,  der  mit  der  Nadel  im  Fleisch 

herumgràbt,  die  noch  im  Fleisch  sitzende  Blase,  dann 
steht  es  mit  dem  Gestochenen  ùbel;  denn  die  daraus 

fliessende  Feuchtigkeit  wird  eine  Quelle  neuer  Schmer- 
zen,  und  das  zerstreute  Nissengeschmeiss  der  Ursprung 
neuer  Wùrmehen  sein.  Dass  dieser  amerikanische  Floh 

von  einer  giftartigen  Materie  strotzte ,  erhellt  daraus,  weil 

die  Hôhle,  woraus  er  sammt  seinen  Nachkommen  ge- 

hoben  worden  ist,  sich  entzûndet,  aufschwillt,  und  zu- 
weilen,  wenn  man  nicht  schleunig  hilft,  von  dem  kalten 

Brand  ergriffen  wird.  Die  Nâgel  der  Zehen,  als  in 

welche  sie  sich  am  meisten  einatzen,  dorren  allzeit  aus 

und  fallen  ab;  man  hat  sogar  zuweilen  die  Zehen  selbst 
abschneiden  mùssen,  weil  sonst  das  Leben  des  Patienten 

auf  keinerlei  Weise  zu  retten  war.  —  In  den  mehr  ge- 

gen  Sùclen  g^elegenen  Strichen  von  Paraguay,  wo  eine 
kaltere  Luft  herrscht,  kennt  man  dièses  verwùnschte  Un- 
geziefer  nicht.  In  den  Gegenden  von  Buenos  Ayres  und 

Cordova  in  Tukuman  ist  noch  keins  gesehen  worden. 

Die  ersten  sechs  Jahre,  welche  ich  in  Pareguay  zubrachte, 
kannte  ich  es  nur  dem  Namen  nach:  wie  ich  aber  in  die 

neue  Kolonie  St.  Ferdinand  versetzt  wurde,  musste  ich 

dasselbe  wider  meinen  Willen  sehen,  fùhlen  und  ver- 
wùnschen.  Selbst  die  Abiponer  wussten  von  diesen 

Wûrmern  nichts,  so  lang  sie  noch  in  Chaco  hordenweise 
und  nach  ihrer  Willkùhr  herumschweiften.  Sie  sind  erst 

von  den  Spaniern  von  Corrientes,  dem  Hauptsitz  der  ge- 

dachten  Flôhe,  welche  ihre  Kolonie  angelegt  haben,  da- 
mit  elendiglich  angesteckt  worden.  Von  diesen  haben 

sie  dièses  Unheil  wie  vormals  die  Pocken  geerbt;  das 

war  ihre  allgemeine  Klage.  Die  an  einem  solchen  Ort 

wohnen,  wo  es  dergleichen  Insecten  giebt,  sollten  ihre 

Fiisse,  wenigstens  aile  2  Tage  von  einem  Knaben  be- 
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sichtigen  lassen.    Oft  kônnen  sie  ohne  aile  Beschwerde 

von   denselben  weggenommen  werden,   wenn  sie  sich 

nàmlich  noch  nieht  durch  die  Haut  durchgegraben  haben. 

Sieht  man,  dass  sie  sich  erst  in  das  Fleisch  hineinboh- 

ren,  so  darf  man  sie  beileibe  nicht  mit  einer  Nadel  her- 

ausstepfen;  denn  man  mùsste  befùrchten,  dass  das  kleine 

Kôrperchen  von  der  Nadel  zerrissen  wùrde,   und  der 

Kopf,  welcher  immer  fest  im  Fleisch  steckt,  in  demselben 

stecken  bleibe,  welches  dann  unsàgliche  Schmerzen  und 

eiternde  Geschwûre  unvermeidlich  zur  Folge  hatte.  Die 

sich  darauf  am  besten  verstehen,  warten  einen  ganzen 

Tag,  bis  der  Wurm  vôllig  in  sein  Blàschen  eingemacht 

ist,  und  folglich  ganz  und  ohne  Gefahr  herausgenommen 

werden  kann.    Hierzu  ist  der  Nachmittag  am  besten, 

denn  da  die  Luft  des  Morgens  rauher  und  feuchter  ist,  so 

wird  auch  das  Fleisch,  das  man  mit  der  Nadel  ôfTnet, 

mehr  gereizt,  der  Schmerz  heftiger  und  das  Geschwùr 

immer  gefàhrlicher.    Das  tàgliche  Besichtigen  der  Fusse 

hat  vielen  Nutzen,  aber  auch  einige  Unbequemlichkeiten, 

indessen  wird  dièse  immer  grôsser,  je  langer  man  jenes 

anstehen  lasst.    Bei  einer  einzigen  Opération  wird  der 

Knabe  einem  solchen  Nachlàssigen  oft  10 — 20  und  noch 
mehr  Wùrmer  auf  eine  ausserst  schmerzhafte  Art,  mit 

seiner  Nadel  herausstechen.    Oft  wird  man  wegen  der 

vielen  Lôcher  in  den  Nageln,  Zehen  und  wunden  Fuss- 
sohlen  kûmmerlich  auftreten  kônnen,  indem  die  Fusse 

ùberall  von  Eiter  triefen,   aber  auch  die  Schuld  davon 

blos  der  unterlassenen  Vorsicht  zuschreiben,  und  lange 

dafùr  bùssen  mùssen.    Ich  kenne  viele,  die  dieser  Saum- 

seligkeit  wegen  viele  Wochen  das  Bett  zu  hùten  genô- 

thigt  waren.    Ich  erinnere  mich  leider,  dass  ich  und  an- 
dere  etliche  Tage  hindurch  nicht  einen  Schritt  machen 

konnten,  ohne  uns  auf  einen  Stock  zu  stùtzen,  Ich  weiss 

i 



90 

sogar  von  einigen,  die  den  Gebrauch  ihrer  Fusse  dadurch 

unwiederbringlich  verloren  hatten.  Ich  gestehe,  dass 

dièse  Wurmchen  hauptsàchlich  auf  die  Fusse  losgehen. 

Dennoch  schleichen  sie  manchmal  auf  dem  ûbrigen  Kôr- 
per  und  zwar  mit  noch  weit  grôsserer  Gefahr  herum 

und  nisten  bald  im  Arm  bald  in  den  Knieen,  oder  wo 

sie  es  sonst  fur  gut  befmden.  Mehr  kônnte  ich  meinen 

Lesern  ins  Ohr  sagen,  was  ich  ohne  zu  errôthen  nicht 
schreiben  darf.  Da  die  Hunde  immer  auf  der  Erde  lie- 

gen,  so  haben  sie  auch  von  diesem  Ungeziefer  mehr 

auszustehen.  Sie  bedienen  sich  aber  ihrer  Zahne,  statt 

der  Nadeln,  heben  jene  sehr  geschickt  heraus,  und  hei- 
]en  ihre  Wunden  mit  Lecken.  Bisweilen  hinken  sie  aber 

dennoch  lange  Zeit  auf  ihren  angefressenen  und  mit  Ge- 

schwùren  besetzten  Fùssen  herum.  Die  Schweine,  Haus- 

affen,  Katzen,  Ziegen  und  Schafe  werden  gleichfalls  von 

den  besagten  Flôhen  scharf  mitgenommen.  Pferden, 

Maulthieren ,  Ochsen  und  Eseln  hingegen  kônnen  sie 

nichts  anhaben,  weil  jene  durch  die  Festigkeit  ihres  Hu- 
fes  oder  ihrer  Haut  wider  ihre  Stachel  allzuwohl  verwah- 
ret  sind. 

Auf  dièse  mehr  oder  minder  oberflàchlichen  Beobachter 

undBeschreiber  folgt  als  der  erste  unterrichteteNaturforscher 

0.  Swartz  (Kong.  Vetensk.  Acad.  Nya  Handlungen. 

Stockholm  1788.  Tom  IX  pag.  46).  Wenn  auch  nicht 

ùberall  glùcklicher  als  seine  Vorgànger ,  .  so  klàrt  doch 

dieser  mit  den  nôthigen  Vorkenntnissen  ausgerùstete  Be- 
obachter in  so  weit  genûgend  die  Naturgeschichte  dièses 

Thieres  auf,  dass  dasselbe  sicher  als  Floh  erkannt  und 

somit  die  Linneische  Einordnung  dièses  Thieres  in  sein 

System  gerechtfertigt  wurde,  was  aile  die  àlteren  Be- 
schreibungen  und  Abbildungen  nicht  vermochten. 

Mit  Gatesby  und  Linné  nennt  er  cl  as  Thier 
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Pulex  penetrans  proboscide  elongato, 

Pulex  penetrans  proboscide  corporis  longitudine  Linn- 

Fabr  syst.  ent.  733.    Spec.  insecl.  383. 

und  giebt  folgende  Characteristik. 

Corpus  Acarus  casei  duplo  vel  triplo  majus,  subfuscum 
vel  pallidum. 

Caput  minimum  obtusum  inflexum. 

Antennae  filiformes,  4>  articulatae,  pubescentes. 
Oculi  duo. 

Os  inflexum,  proboscide  corporis  vix  demidia  longitu- 
dine basi  vaginato,  setaceo  apice  perforato,  sub  pectore 

recondito. 

Truncus  brevissimus  annulatus. 

Abdomen  ovatum  subcompressum,  annulatum.  Tergo 

incisuris  5  pubescentibus,  ventre  ovato  nudo;  ano  pro- 
minente  emarginato  subpiloso  (die  Gabeln,  mit  welchen 

Catesby  den  seinigen  gezeichnet  hat,  fand  ich  nicht;  môg- 
lich,  dass  es  sich  auf  einen  Unterschied  des  Geschlechts 

bezieht  und  desshalb  heissen  muss  anus  prominens  bifî- 
dus  nimis  protractus). 

Pedes  6  saltatorii,  4  anteriores  fere  aequales,  2  pos- 

teriores  duplo  longiores.  Femora  crassiora.  Tibiae  lon- 
giores;  Tarsi  geniculis  4  compressis ,  utrinque  ciliatis, 

unguibus  duobus  terminati. 

Auf  Taf.  II  giebt  Swartz  Abbildungen  des  Weibchens 

im  schwangeren  und  nicht  schwangeren  Zustande,  auch 

von  Eiern  und  fîg.  i  eine  Floh-Larve. 
Dièses  Insect ,  fàhrt  Swarz  fort ,  wird  nur  in  den 

warmeren  Theilen  Americas  gefunden  und  gedeiht  be- 

sonders  an  unreinen  Platzen ,  so  wie  auch  an  Feuerstât- 

ten  zwischen  Asche,  unter  verfaulten  Pflanzen-  und  Keh~ 

richt-Haufen.  Die  Brasilianer  nennen  es  Ton,  die  Indi- 

aner  Pico  und  Sico,  die  Spanier  Nigua's,  die  Franzosen 



92 
Chiques  und  die  Englânder  Chigoes  oder  Chiggers.  Die 

Neger,  welche  barfuss  gehen,  sind  am  meisteh  diesem 

hùpfenden  Insecte  ausgesetzt;  gewôhnlich  werden  jedoch 

die  Fremden  bei  ihrer  ersten  Ankunft  heimgesucht.  Ob- 

gleich  es  manehmal  an  anderen  Stellen  des  Kôrpers  ein- 
dringt,  wâhlt  es  sich  doch  meistens  die  Fusse,  wo  es 

sich  nicht  selten  unter  die  Nâgel  einnistet  und  nicht  ge- 
ringe  Ungelegenheiten  verursacht.     Kaum  ist  der  Floh 

unter  die  Haut  gelangt,  so  sucht  er  sich  tiefer  einzugra- 

ben.    Man  fiihlt  dann  im  Anfang  in  derselben  ein  unbe- 

hagliches  Kitzeln,  nach  ein  paar  Tagen  zeigt  sich  an  der 

Stelle  eine  Rôthe  oft  mit  einigen  Schmerzen  verbunden 

zugleich  mit  einer  kleinen  Erhôhung,  welche  mit  zunehmen- 
der  Erweiterung  des  Wohnplatzes  wâchst.  Wenn  man  eine 

Oeffnung  mit  Nadel  oder  Federmesser  macht,  findet  man 

ihn  unbeweglich  und  seinen  Hinterleib  um  ein  gut  Theil 

erweitert.    Oefïhet  man  spâter,  so  fmdet  man  den  noch 

stàrker  vergrôsserten  Hinterleib  an  dem  mit  einem  feinen 

Faden  im  Grunde  der  Hôhle  befestigten  Kopfe  und  den 

Vorderfùssen  festsitzend.    Noch  nach  îangerer  Zeit  z.  B. 

8 — 14  Tagen  bemerkt  man  nur  von  dem  Thiere  anstatt 
des  Kopfes  einen  hervorstehenden  schwarzen  Punkt  und 

statt  des  Hinterleibes  einen  Sack,  der  etwas  grôsser  oder 

kleiner  als  eine  Erbse  ist.    Wird  dieser  vorsichtig  her- 
ausgezogen  und  geôfïhet,  so  findet  man  ihn  angefûllt  mit 

einer  unglaublichen  Menge  sehr  kleiner  Kôrper,  welche 

schnell  der  Mutter  Gestalt  annehmen  und  anfangen  sich 

zu  rùhren,  sobald  ihr  Nest  zerbricht  und  unter  der  Haut 

sich  weiter  verbreiten  und  vielfaltige  Verheerung  anrichten. 

Bleiben  einige  von  diesen  Eiern   oder  Jungen  in  der 

Wunde,  indem  beim  Ausziehen  das  Nest  zerplatzte,  so 

entstehen  dadurch  neue  Nester  und  neue  Plagen.  ïch 

habe  oft  bei  Negerkindern  Hande  und  Fusse  vollsitzen 
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sehen  von  diesen  Geschwulsten.  —  — -  Die  Neger  sind 
sehr  geschickt  im  Ausziehen  dieser  beschwerlichen  Gàste 

besonders  im  Anfang,  wo  man  davon  keinen  Schmerz 

hat.  Darauf  streuen  sie  gewôhnlieh  Tabacksasche  auf 
die  Stelle  oder  bestreichen  sie  mit  Oel.  Die  Brasilianer 

wenden  Palmol  an,  welches  sie  mit  der  Farbe  von  Bixa 

Orellana  mischten,  womit  sie  sich  beschmieren,  sowohl 

um  sich  zu  verschônern  als  auch  um  die  Insekten  abzu- 
halten.  Das  Waschen  der  Fusse  mit  Citronensaft  und 

Reinlichkeit  beugt  gewôhnlieh  ihrem  Besuche  vor.  Einige 

Tropfen  von  Laudanum  liquidum  auf  die  Stelle  ge- 

trâufelt,  die  man  geôffnet  hat,  um  den  Floh  herauszu- 
ziehen,  tôdtet  ihn  und  beugt  der  Geschwulst  vor.  Die 

Neger  beschmieren  zuweilen  ihre  Fusse  mit  Harzen,  z.  B. 

dem  von  Bursera,  theils  um  dièse  Thiere  abzuhalten, 
theils  um  die  verursachten  Wunden  zu  heilen.  Wenn 

aber  wirklich  Geschwùre  entstehen,  wie  dies  ôfter  bei 

Negern  vorkommt,  so  werden  an  manchen  Orten  Um- 

schlage  von  spanischer  Seife  und  Thran  angewendet. 

Oft  werden  dièse  Geschwùre  von  sehr  bôsartiger  Natur 

und  es  tritt  selbst  Brand  hinzu;  in  diesem  Falle  muss 

eine  gewaltsamere  Behandlung  eintreten,  damit  das  Leben 

nicht  eingebùsst  wird,  wie  zuweilen  geschieht.  Von  den 

vierfûssigen  Thieren,  sind  Katzen  und  Hunde  ihnen  aus- 

gesetzt ,  die  sie  nur  in  die  Fusse  bekommen  ,  aber  mit 
Hùlfe  ihrer  Zàhne  sich  davon  befreien.  Dass  Hùhner 

davon  angegrifFen  werden,  ist  mir  erzahlt  worden,  jedoch 

ist  das  wohl  nur  selten  der  Fall.  Dièse  Vermehrungs-, 

weise  bei  ausserordentlicher  Ausweitung  des  Hinterleibes 

durch  eingeschlossene  Eier,  hat  grosse  Aehnlichkeit  mit 

der  Entwickelung  der  Weibchen  aus  dem  zerstôrenden 
Geschlechte  der  Termiten. 

Gewôhnlieh  wird  von  zwei  Arten  von  Chigoes  oder 
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Chiques  auf  den  westindischen  Inseln  erzahlt;  die  eine 

gîftig  und  eine  zweite  weniger  gefàhrlich. 

Der  giftige  soll  schwarz  sein  und  immer  Schmerzen 

verursachen;  aber  nach  dem,  was  ich  Gelegenheit  gehabt 

habe,  zu  sehen  und  kennen  zu  lernen,  habe  ich  geschlossen, 
dass  die  Farbe  kein  unterscheidendes  Merkmal  ist  und 

dass  die  grôsseren  Schmerzen  von  der  Kôrperstelle  und 
Constitution  herrûhren. 

Auf  Swartz  folgt  ein  fleissiger,  durch  àrztliche  Pra- 
xis auf  Untersuchung  dièses  Gegenstandes  angewiesener 

Beobachter: 

Rodschied,  (Medicinische  und  chirurgische  Bemerkungen 

iiber  das  Clima  etc.  von  Essequibo  1796  pag.  307)  wel- 
cher  eingenommen  von  der  Idée  seiner  Vorganger,  dass 

das  Insekt  seine  Verwandlung  in  der  verwundeten  Haut 

selbst  durchmache,  dennoch  durch  seine  eigenen  Anga- 
ben  nur  um  so  stârker  an  der  Richtigkeit  dieser  Meinung 

zweifeln  macht.  Rodschied  sagt  der  Pulex  penetrans, 

Tchike,  Sike  oder  Siko,  Sandfloh,  ist  eigentlich  nicht 

im  Sande  zu  Hause,  sondern  hait  sich  vorzùglich  an 

trocknen,  staubigen  Plàtzen  und  in  der  Asche  des  Feu- 

erherdes  auf.  —  —  Nasse  todtet  ihn,  vorzùglich  aber 

Citronensaft.  —  —  Ist  die  Tschike  einmal  in  der  Haut, 
so  bildet  sich  in  Zeit  von  24  Stunden  ein  Sack,  worin 

einige  100  Eier  enthalten  sind.  Ehemals  hielt  ich  da- 
fùr,  dass  die  Tschike  einen  Sack  aus  Zellgewebe  bereite 

und  darin  ihre  Eier  lege;  allein  ich  fand  bei  nahe- 
rer  Untersuchung,  dass  ich  mich  geirrt  hatte.  Die 

Tschike  legt  ihre  Eier  gar  nicht,  sondern  die  Larven 

ùberstehen  ihren  Puppenzustand  im  Bauche-  der  Mutter 
selbst.  Wenn  man  eine  Tschike  auszieht,  die  schon  ei- 

nige Tage  eingenistet  war,  so  sieht  man  deutlich,  dass 
es  der  Hinterleib  der  Tschike  ist,  der  sich  bis  zur  Grosse 
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einer  Erbse  ausgedehnt  hat  und  wovon  der  Vorderleib 

mit  dem  sich  noch  bewegenden  Rùssel  und  den  Fùssen 

dem  blossen  Auge  wie  ein  schwarzer  Punkt  erscheint. 

Oeflhet  m  nu  diesen  ungeheuren  Utérus,  so  findet  m  an 

eine  grosse  Menge  kleiner,  weisser,  durchsichtiger,  un- 
beweglicher,  cylindrischer  Kôrperchen  darin,  die  ich 

fur  nichts  anderes  ,  als  fur  Puppen  kiinftiger  Tschiken 

halten  kann;  denn  fur  die  Eier  der  Tschike  sind  dièse 

Kôrperchen  zu  gross,  die  eher  noch  grôsser  als  kleiner, 
wie  das  vollkommene  Insekt  sind.  Es  scheint  mir  daher 

mit  der  Wahrheit  am  nàchsten  ûbereinzukommen,  wenn 

ich  annehme,  dass  die  Mutter-Tschike  durch  ihr  Saugen 
die  Maden  in  ihrem  eigenen  Bauche  so  lange  ernàhrt, 

bis  sie  den  Grad  der  Vollkommenheit  erreicht  haben, 
uni  sich  als  vollkommene  Insekten  durchzubeissen.  Die 

Tschike  gehôrt  folglich  zu  den  Insectis  viviparis. 

Zieht  man  die  Tschike  so  lange  sie  noch  lebt  vorsich- 

tig  aus  der  Haut  heraus,  so  entsteht  kein  Geschwùr;  — 

—  —  zerreisst  man  den  Sack,  so  fallen  von  jenen  Pup- 
pen heraus  und  es  entsteht  ein  Geschwùr,  wenn  man 

nicht  die  Zurùckgebliebenen  durch  Citronensaft  oder  Ta- 
backsasche  tôdtet.  Lâsst  man  die  Tschike  gànzlich  sitzen 

so  lagern  sich  mehrere  darum  herum  und  es  entsteht 

ein  fùrchterliches  Geschwùr,  das,  wenn  es  an  den  Zehen 

ist,  gewôhnlich  den  Nagel  mit  wegnimmt  und  bis  auf 

den  Knochen  dringt. 

Azara  (Voyages  dans  l'Amérique  méridionale  1809) 
giebt  gleichfalls  einige  wenn  auch  sehr  ungenaue  Bemer- 

kungen  ùber  dies  Insekt,  indem  er  (pag.  66  der  deut- 

schen  Uebersetzung)  sagt:  die  Nigua's,  eine  in  dem  heis- 
sen  Theile  von  ganz  Sùdamerika  allgemein  bekannte 

Zeckenart,  werden  in  Paraguay  ebenfalls  gefunden,  allein 

jenseits  des  29  Br.  Grades  giebt  es  keine  mehr.  In 
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den  Feldern  habe  ich  niemals  welche  angetrofîen ,  so 

wie  auch  nicht  an  wilden  Schweinen  und  ail  en  denjeni- 
gen  Thieren,  an  welche  sie  sieh  doch  in  den  Hâusern 

gewôhnlich  und  gern  anhàngen.  Sobald  hingegen  der 

Mensch  irgendwo  seine  Wohnung  aufgeschlagen  hat,  so 

entstehen  sogleich  in  ail  en  Arten  von  Unrath  eine  Menge 

von  Zecken  etc.  ;  (woraus  der  Schluss  gezogen  wird,  dass 

die  Thiere  durch  Urzeugung  entstehen).  —  Einige  Seiten 
spàter  spricht  Azara  von  einer  Art  von  Kratze,  die  durch 

kleine  weisse  Insecten  von  der  Grosse  eines  Flohes  ver- 

ursacht  wird,  welche  mit  Nadeln  herausgenommen  wer- 
den,  worauf  unverzùglich  Genesung  erfolgt. 

So  ungenùgend  auch  dièse  Mittheilungen  Azara' s  sind, 
so  ist  doch  wohl  aus  der  ersteren  mit  der  grossten  Wahr- 
scheinlichkeit  auf  den  Pulex  penetrans  zu  schliessen,  da 

die  Ixodes-Arten  eben  so  hàufig  auf  wilden  Thieren  vor- 

kommen,  und  in  so  fern  die  Angabe  ùber  seine  Verbrei- 
tung  von  Interesse. 

Southey  (History  of  Brazil  1810  1  pag.  326)  erwàhnt  der 

schrecklichen  Plage  der  Chiguas  oder  Jiggers,  ohne  ùber 

die  Natur  des  Thieres  weiter  zu  sprechen.    Ebenso  giebt 

v.  Sack  (Reise  nach  Surinam  1821  pag.  239)  Mit- 
theilungen ùber  die  «Tschike»,  welche  vieles  des  von 

Ulloa  Gesagten  wiederholen  ;  auch  er  spricht  von  zwei 

Arten  von  Tschike,  deren  eine  nachtheiligere  Folgen  ver- 
anlasse  als  die  andere,  z.  B.  die  Nagel  ausfallen  mâche. 

Dièse  ungenauen  und  oberflachlichen  Beobachtungen 

und  populàren  Beschreibungen  erinnern  zum  Theil  so 
lebhaft  an  die  bekannten,  in  vielen  Arten  vorkommenden 

Zecken,  dass  es  wohl  nicht  zu  verwundern  ist,  wenn 

die  Zoologen  Europas,  sich  mit  der  Idée  der  Flohnatur 
des  amerikanischen  Parasiten  nicht  befreunden  konnten, 
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liber  die  eigentliche  Natur  des  Insekts  vielmehr  noch 

àhnliche  Zweifel  hegte,  wie  Linné  im  Jahre  1767, 

So  stellt  Oken  ,  dem  die  Angaben  Swarz's  ohne 
Zweifel  unbekannt  geblieben  waren,  in  seiner  Natur  g  e- 

schichte  1815  Bd.  III  Th.  1  pag.  402  den  Pulex  pene- 
trans  L.  Sandfloh,  Sike,  Chique  als  Rhynchoprion  zu  den 

Milben  ,  indem  er  ihn  ,,wegen  seiner  Lebensart ,  seines 

Ansaugens  und  Eingrabens  in  die  Haut  mit  Wahrschein- 
lichkeit  als  dahin  gehôrend  betrachtet ,  und  ihn,  da  er 

sich  nicht  verpuppt,  nicht  fur  einen  Floh  halten  kann." 
Humboldt  (Voyage  du  nouveau  Continent  1820  und 

1822  Tom  VII  cap.  XIX  pag.  250  und  cap.  XX  pag.  129) 

sagt  von  der  Mission  Curiquima  am  Orenoko,  dass  sie 

zum  Theil  wegen  der  ungeheuren  Menge  von  Mosquitos 

und  Niguas,  welche  zur  Zeit  der  Hochwasser  sich  clort 

ansammelten,  verlassen  worden  sei.  Die  in  der  heissen 

Zone  geborenen  Weissen  kônnen,  nach  Humboldt' s  An- 
gabe  unbeschadet  in  denselben  Ràumen  baarfuss  umher- 
gehen,  in  denen  ein  neuangekommener  Europàer  Gefahr 

làuft  von  Niguas  (Chigoes  ,  Sandflôhe  ,  pulex  penetrans) 

heimgesucht  zu  werden.  Dièse  kaum  sichtbaren  Thiere 

graben  sich  unter  die  Zehennâgel  ein  und  werden  bei 

der  raschen  Entwickelung  der  in  einem  eigenen  Sacke 

am  Bauche  des  Insektes  liegenden  Eier ,  so  gross  wie 

eine  kleine  Erbse.  Die  Nigua  unterscheidet  also,  fàhrt 

Humboldt  fort,  was  die  genaueste  chemische  Analyse 

nicht  vermôchte,  Zellgewebe  und  Blut  eines  Europàers 
von  dem  eines  weissen  Creolen. 

Dumeril  giebt  (Considérations  générales  sur  la  classe 

des  insectes  1823  pl.  54-  fig.  4 — 5)  einige  Darstellungen 

des  P.  penetrans,  die  den  Catesby1schen  und  Swarz'- 
schen  Abbildungen  nachgeahmt  zu  sein  scheinen,  dessen 

ungeachtet  von  Latreille  (Cuviers  Règne  animal;  Insectes 
Ko  3.  1864.  7 
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I  pag.  82)  als  vorzùglich  bezeichnet  werden,  indem  La- 
treille  zugleich  die  Ansicht  ausspricht ,  dass  wohl  dies 

Thier  den  Typus  einer  vom  Pulex  verschiedenen  Gatfung 

bilden  môge. 

Kirby  und  Spence  (Introduction  to  entomology  1828 

Vol.  I  pag.  102)  berufen  sich  auf  den  Pulex  penetrans 

als  Beweis  dafùr,  dass  die  auch  noch  so  detaillirten  und 

zahlreichen  Mittheilungen  von  Laien  ùber  ein  Insekt  nicht 

hinreichend  seien,  dessen  Stellung  im  natùrlichen  System 

zu  erkennen  und  wiederholen  eine  Erzâhlung  Waltons  (Hi- 

story  of  St.  Domingo),  dass  ein  Gapuciner  aus  St.  Do- 
mingo einen  Nigua  in  seinem  Fusse  mit  nach  Europa 

nehmen  wollte,  dass  aber  dieser  unterwegs  durch  seinen 

Gast  so  sehr  erkrankte,  dass  er  ihn  abnehmen  lassen 

musste,  bevor  er  Europa  erreichte. 

Die  durch  Swarz  gewonnene  Kenntniss  von  dem  Pu- 
lex penetrans  L.  wurde  erweitert  und  zum  Theil  berichtigt 

durch  den,  die  brasilianlschen  Naturschatze  studirenden 
Reisenden: 

Po/?/(Reise  in  Rrasilien  1832  I  pag.  106  besonders  abge- 
druckt:  Brasiliens  vorzùglich  làstige  Insecten  von  Pohl  und 

Kollar  pag.  8).  Abweichend  von  Linné  wird  der  Pulex  pe- 
netrans L.  Sandfloh,  portugisisch  Bicho,  brasilianisch  Tunga 

characterisirt:  P.  fusco-rufescens;  rostro  tenuissimo;  dimidii 

corporis  longitudine  und  folgendermassen  beschrieben: 

Unter  die  Zahl  der  làstigsten  und  gefahrlichsten  Insec- 
ten Brasiliens  gehôrt  ein  naher  Verwandter  unseres  Flohes, 

der  jedoch  die  Bewohner  dièses  Landes  nicht  in  den 

Betten  heimsucht,  sondern  allenthalben  im  Freien,  vor- 

zùglich zur  trocknen  Jahreszeit  sich  unglaublich  vermehrt, 

in  sandigen  Gegenden,  staubigen  Orten  und  in  der  Asche 

der  Feuerplàtze  lebend,  zunachst  die  Fùsse,  besonders 

zwischen  den  Nageln  der  Zehen ,  manchmal  aber  auch 
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andere  Theile  des  Korpers  anfeindet.  Nasse,  vorziiglich 

aber  Citronensaft ,  tôdtet  ihn.  Durch  Begiessung  der 

Orte  seines  Aufenthaltes ,  Ausreibung  der  Zimmer,  be- 
sonders  mit  Zitronensaft,  kann  man  die  Wohnungen  von 

diesem  làstigen  Insect  befreien.  Der  Sandfloh,  von  sei- 
nem  Aufenthalte  so  genannt,  ist  nicht  so  scheu,  wie  sein 

Gattungsverwandter ,  den  der  leiseste  AngrifT  in  die 

Flucht  jagt;  er  grâbt  sich  tief  in  die  Haut  ,  und  kann 
nur  durch  besondere  Geschicklichkeit  mit  Nadeln  oder 

feinen  Messern  herausgezogen  werden.  Obgleich  viel 

kleiner,  als  der  gewôhnliehe  Floh,  verursacht  er  doch  durch 

einen  anhaltenden  Reiz  die  heftigsten  und  bedenklichsten 

Zufàlle,  zumal  wenn  er  in  grôsserer  Anzahl  sich  einni- 
stet.  Entzûndung,  bosartige  Geschwùre,  der  Brand  und 

selbst  der  Tod,  vorziiglich  bei  Thieren,  wo  das  Heraus- 
ziehen  der  Flôhe  nicht  so  leicht  bewerkstelligt  werden 

kann,  sind  Folgen  ihrer  Einnistung.  Herr  J.  Natterer 

hat  auf  dièse  Art  seinen  vortrefflichen  Jagdhund  einge- 
bùsst.  In  aile  4-  Fusse  hatten  sich  eine  Menge  Flôhe 

eingebohrt  und  das  arme  Thier  musste  eine  Beute  ihrer 

Einnistungsbegierde  werden;  durch  die  demselben  ab- 

geschnittenen  und  an  das  kaiserl.  Naturaliencabinet  in  Wein- 

geist  eingeschickten  Fusse,  wurde  man  in  den  Stand  ge- 

setzt,  eine  genauere  Beschreibung  und  eine  treue  Ab- 
bildung  dièses  merkwùrdigen  Thieres  zu  liefern. 

Auf  dem  (Fig.  5  a.  a.  0.  abgebildeten)  Hundefusse  erkennt 
man  als  braune  Punkte  die  Stellen  ,  wo  ein  Floh  sitzt. 

Betrachtet  man  dièse  Punkte  mit  einem  Vergrôsserungs- 
glase,  so  entdeckt  man  in  ihrer  Mïtte  ein  kleines  Loch, 

und  gràbt  man  behutsam  um  sie  herum,  so  fàllt  ein 

kleiner  blasenartiger  Ballen  aus  der  Haut,  und  hinterlâsst 

eine  Grube  (Fig.  5,  6).  Dieser  Ballen  enthàlt  den  Sand- 
floh, bis  zur  Halfte  in  einer  hautartigenBlase  eingeschlossen. 
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Mit  einiger  Behutsamkeit  kann  man  das  Thier  aus  diesêr 

ausschâlen,  welches  dann  einer  kleinen  Beere  einer  Mi~ 

stel  (Viscum  album)  gleichsieht.  Fig.  5.  c.  stellt  einen 

solchen  Floh  vergrôssert  vor.  Er  ist  durchscheinend, 

und  hat  an  seiner  nach  Àussen  gekehrten  Flâche  eine 

kleine,  mit  einem  braunen  Kreise  umgebene  Oeffimng. 

Auf  der  gegen  die  eigentliche  Haut  zugekehrten  Flâche, 

sieht  man  den  Kopf  und  die  Fusse  des  Flohes  (Fig.  5  d). 

Der  ganze  Ballen  ist  also  nichts  anders  als  ein  tràchtiges, 

zu  einer  ausserordentlichen  Grosse  angeschwollenes  Sand- 
flohweibchen,  welches,  im  Profil  angesehen  die  Gestalt 

Fig.  5  e  hat.  Oeffnet  man  die  àusserst  zarte  Haut  des 

Hinterleibes,  so  kommt  ein  Conglomérat  von  weissen 

durchsichtigen,  unbeweglichen,  cylindrischen  Eiern  Fig.  5  f 

zum  Vorschein.  Ihre  Menge  ist  unzàhlbar  und  sie  hàngen 

aile,  in  ein  dùnnes  Zellgewebe  eingeschlossen,  fadenar- 
tig  zusammen.  Je  nàher  der  Afterôffnung  desto  grôsser, 

je  mehr  gegen  die  Mitte  des  ganzen  Klumpens,  desto 

kleiner  sind  dièse  Eier.  Die  Fig.  5  g  zeigt  eine  unter- 
brochene  Schnur  davon  in  den  verschiedenen  Entwicke- 

lungsperioden. 

Da  aile  untersuchten  Sandflôhe  dieseïbe  Gestalt,  aile 

einen  mehr  oder  weniger  angeschwollenen  Hinterleib 

hatten,  so  scheint  es,  dass  nur  die  Weibchen  nach  der 

Befruchtung  in  die  Haut  der  Thiere  dringen,  um  zur 

Entwickelung  ihrer  Eier  reichliche  Nahrung  zu  fmclen, 
Da  ferner  keine  Flohlarven  oder  Maden  in  den  Fûssen 

aufgefunden,  wohl  aber  ziemlich  ausgebildete  Eier  an 

der  Afterôffnung,  so  ist  es  wahrscheinlich  ,  dass  das 

Weibchen  seine  Eier,  wie  unser  gemeiner  Floh,  auf  die 

Erde  legt,  wo  sie  sich  dann  in  Larven,  Puppen  und 
vollkommene  Insekten  verwandeln. 
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Das  Sandfloh-Mànnchen  ist  unbekannt.  Die  Fig.  h 
stellt  ein  weniger  angeschwollenes  Flohweibchen  von  der 

Bauchseite  dar  und  die  Fig.  5  i  den  Kopf  von  unten 

mit  Saugrùssel,  Augen  und  Fùhlh ornera.  Aus  dem  Ver- 

gleiehe,  der  zwischen  dem  Sandflohe  und  unserm  ge- 
meinen  Floh  angestellt  wurde,  ergiebt  sich,  dass  ersterer 

allerdings  zur  Gattung  Pulex  gehôre  und  sich  von  letz- 
terem  hauptsâchlich  durch  den  langcn  Rùssel  und  dadurcli 

untersctieide ,  dass  seine  Vorderfùsse  nicht  so  nahe  am 

Kopfe  stehen.  Einige  Exemplare  des  Sandflohes  aus  dem 

Fusse  eines  Negers  unterscheiden  sich  von  denen  aus 

der  Hundspfote  nur  dadurch,  dass  sie  schwarz  sind, 

welche  aber  von  den  Eingebornen  und  Negern  genau 

unterschieden  werden,  indem  sie  den  von  uns  beschrie- 

benen  Bicho  de  Cachorro  (Hundsfloh)  ,  letzteren  bloss 

Bicho  de  Pé  nennen.  Der  Mensch  bei  dem  ,  oft  trolz 

der  Stiefeln,  womit  er  seine  Fusse  bedeckt ,  dies  kleine 

Ungeheuer  sich  eingenistet,  bat,  sobald  er  ein  Jucken  an 

den  Fùssen  bemerkt,  nichts  eiligeres  zu  thun,  als  es  sich 

aus  der  Haut  schàlen  zu  lassen;  denn  sonst  bildet  sich 

binnen  24»  Stunden  ein  Sack,  worin  einige  hundert  Eier 

enthalten  sind  und  spater  entsteht  ein  Geschwùr.  Am 

besten  verstehen  sich  die  Neger  auf  jene  Opération,  zu 

der  ein  Messerchen  oder  eine  Nadel  gebraucht  wird, 

mittelst  welchen  der  Sack  behutsam  herausgeschâlt  wird. 

Zerreisst  dieser  Sack,  so  fallen  die  Puppen  heraus  und 

es  wird  ein  Geschwùr  gebildet.  Um  dies  zu  verhùten 

giebt  man  in  die  Wunde  entweder  Tabacksasche  oder 

Tabackssaft,  Gitronensaft  oder  Calomel,  wodurch  die 

zurùckgebliebenen  Puppen  getôdtet  werden.  Vernach- 
làssigt  man  aber  den  eingedrungenen  Sandfloh  gànzlich 

und  lasst  man  diesen  sitzen,  so  bilden  sich  die  Eier  aus; 

es  entsteht  ein  fùrchterliches  Geschwùr,  welches  oft  bis 
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auf  den  Knochen  eindringt  uncl  die  Abnahme  des  Glie- 
des  erheischt. 

Ein  Auszug  dieser  besonders  durch  die  in  Wien  aus- 

gefùhrten  Untersuchungen  der  in  den  Hundefùssen  befind- 

lichen  Nigua's  werthvollen  Mittheilung  Pohl's ,  dessen 
Nachsatz  obne  Zweifel  aus  den  Rodschiedschen  Angaben 

ùbernommen  wurde,  fmdet  sich  Faunus  1835  vom  Gistl. 

Schon  zwei  Jahre  vor  Pohl  und  Kollar  hatte  Auguste 

de  Saint  Hilaire  Mittheilungen  iiber  die  Lebensweise  des 

Pulex  penetrans  gemacht,  deren  Werth  jedoch  hinter 

denen  des  Berichtes  von  Oviedo  zurùcksteht;  Voyage 

dans  Rio  Janeiro  1830  I  pag.  35  heisst  es:  Bei  meiner 
Ankunft  in  Rio  Janeiro  wurden  meine  Fusse  durch  den 

Pulex  penetrans  zernagt,  der,  wie  die  ùbrigen  Insecten, 

besonders  die  ebenangekommenen  Europaer  heimsucht. 

Sie  sind  vorzugsweise  in  den  neuerbauten  Hàusern  und 

in  den  Erdgeschossen  zahlreich  und  grade  in  einem 

solchen  Hause  wohnte  ich.  Oft  nahm  man  mir  einige 

dieser  Insecten  ab  und  an  einem  Tage  17  von  einem 

einzigen  Fusse.  Dièse  Thiere  haben  die  Farbe  von 

einem  gewôhnlichen  Flohe ,  aber  sie  sind  von  demsel- 
ben  durch  mehrere  wichtige  Merkmale  verschieden  ; 

auch  sind  sie  kleiner  und  schlanker,  sie  laufen  vielleicht 

schneller  und  springen  weniger  lebhaft.  Der  Pulex  pe- 
netrans gràbt  sich  in  die  Haut  ein  und  làsst  ausserhalb 

des  gegrabenen  Loches  nur  die  zwei  oder  drei  letzten 

Ringe  seines  Hinterleibes  bemerken:  die  Nahrung,  die 

er  jetzt  nach  seinem  Belieben  zu  sich  nimmt,  dehnt  ihm 

seinen  Nahrungskanal  in  ungewôhnlicher  Weise  aus  ; 

kaum  ist  er  ins  Fleisch  eingedrungen,  so  kann  er  nicht 

mehr  zur  Oefïhung  heraus,  die  er  sich  gemacht  hatte, 

er  erlangt  sehr  schnell  die  Grosse  eines  Hanfkornes 
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oder  selbst  einer  kleinen  Erbse.  In  diesem  Zustande 

hat  das  Insekt  eine  ganz  andere  Gestalt  angenommen 

und  ist  unfàhig  seinen  Platz  zu  verlassen  ;  es  bildet 

dann  ein  weissliches  abgeplattetes  Kùgelclien ,  welches 

auf  seinen  beiden  Enden  eine  kleine  bràunliche  Hervor- 

ragung  zeigt.  Diejenige  der  oberen  Flàche  wird  durch 

die  letzten  Ringe  des  Hinterleibes,  die  der  unteren  durch 

den  Kopf  und  die  Brust  gebildet ,  welehe  keine  Aus- 

dehnung  erleiden.  —  Ein  leichtes  Jucken  verra  th.  die 
Gegenwart  des  Insektes  ;  das  Fleisch  entzùndet  sich 

ein  wenig  um  den  Punkt,  wo  das  Thier  eingedrungen 

ist  und  es  wùrde  Uebelstande  veranlassen,  wenn  man 

es  lange  in  der  Haut  liesse.  Die  Neger  und  Mulatten 

haben  eine  besondere  Geschicklichkeit  in  Beseitigung 

der  Bichos  de  pe;  sie  nehmen  dazu  eine  Nadel  oder 

die  Spitze  eines  Messers  und  oft  veranlassen  sie  nicht 
den  leisesten  Schmerz. 

Derselbe  Reisende  fâhrt  in  de  m  Berichte  ùber  seinen 

zweiten  Aufenthalt  in  Brasilien  (Voyage  du  Brésil  I  1833 

pag.  228)  fort,  seine  leider  sehr  unvollkommene  Beob- 
achtung  ùber  dièses  Thier  mitzutheilen,  indem  er  sagt: 
und  nicht  in  den  neuerbauten  Hàusern  allein  fïnden 

sich  die  Bichos  de  pe  zahlreich  ,  in  den  seit  einiger 

Zeit  verlassenen  sind  sie  gewôhnlich  noch  hàufiger. 

Nichts  ist  ihnen  nachtheilig,  sie  vervielfaltigen  sich  mi- 
ter allen  Verhaltnissen  ,  aber  was  ihre  Nahrung  sein 

mag,  kann  ich  nicht  sagen.  Gewiss  ist  es,  dass  der 

Zustand,  in  dem  man  den  Floh  in  der  Haut  versenkt 

antrifft,  mehr  monstrôs  als  normal  ist.  Es  wùrde  ihm 

unmôglich  sein,  die  selbst  bereitete  Gefangenschaft  zu 

verlassen  ;  seine  Eingeweide  haben  einen  solchen  Um- 
fang  angenommen  ,   dass  sie  die  Lange   des  Kopfes 
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ausserordentlich  ùbertreffen  und  ùberdies  hat  das  Insekt 

die  vorzùglichsten  Fàhigkeiten  ,  welche  die  Natur  ihm 

verlieh  ,  verloren ,  denn  es  kann  jetzt  ferner  weder 

springen  noch  laufen  ,  noch  sich  einem  andern  Indivi- 
duum  nàhern.  In  der  That  legt  der  Pulex  penetrans 

seine  Eier  in  die  Hôhlung  ,  welche  zu  verlassen  sein, 

angeschwollener  Kôrper  ihm  nicht  mehr  gestattet;  aber 

die  Befruchtung  erheischt  es  mit  Nothwendigkeit,  dass 

das  Insekt  aller  seiner  Bewegungen  Herr  sei  und  dass 

es  sich  in  seinem  naturgemàssesten  Zustande  befinde. 

Ich  wiederhole  es,  wir  kennen  von  den  meisten  Thieren 
Sûdamerikas  kaum  mehr  als  ihre  àussere  Form. 

Auf  dièse  flûchtigen  Angaben  St.  Hilaires  ùber  unser 

Insekt ,  folgt  die  Beschreibung  welche  Rengger  (Reise 

nach  Paraguay  1835  pag.  274)  ùber  dasselbe  giebt. 

Rengger  widmet  der  Kenntniss  der  Lebensweise  des 

Sanclflohes  das  XVI,  Kapitel  seiner  Reise.  Der  Sandfloh 

wircl,  sagt  er,  in  Paraguay  von  den  Spaniern  Pique,  von 

den  Guaranis  Tung  genannt.  Er  fîndet  sich  in  diesem 

Lande  sehr  hâufig  vor,  ist  aber  nicht  gleichfôrmig  ùber 

dasselbe  verbreitet.  Er  liebt  vorzùglich  die  Gegenden, 

wo  das  Erdreich  locker  und  sandig  ist,  wàhrend  er  in 

der  Nahe  der  Sùmpfe  oder  auch  auf  steinigem  und  festem 

Boden  selten  oder  gar  nicht  vorkommt.  Sein  Aufent- 
haltsort  sind  die  Wohnplàtze  des  Menschen  und  ihre 

Umgebungen;  fern  von  diesen,  wie  in  den  unbewohnten 

und  selten  bereisten  Gegenden  des  nôrdlichen  und  nord- 

ôstlichen  Paraguay,  bin  ich  nie  von  ihm  belâstigt  wor- 
den.  So  wie  sich  aber  der  Mensch  in  einem  Land- 

striche  ansiedelt,  der  zum  Fortkommen  dièses  Flohes 

tauglich  ist,  so  wird  er  auch  von  demselben  verfolgt  ; 

selbst  in  den  Laubhùtten  der  besuchten  Lagerplàtze,  wo 
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die  Reisenden  in  den  unbewohnten  Gegenden  die  Nacîil 

zubringen  ,  stellt  sich  dièses  Insekt  ein.  Hat  es  sich 

einmal  an  einem  Orte  gezeigt ,  so  bleibt  es,  so  lange 

ûieser  bewohnt  ist,  unvertilgbar  und  belàstigt  den  Men- 

schen,  sowie  einige  seiner  Hausthiere,  unter  diesen  vor- 
zùglich  den  Hund.  Wird  der  Wohnplatz  verlassen,  so 

vermehrt  sich  der  Sandfloh  in  den  ersten  Monaten  ganz 

ungewôhnlich ,  spàter  aber  vermindert  er  sich  wieder. 

—  —  Der  Sandfloh  zeigt  sich  nicht  zu  allen  Jahres- 
zeiten  in  gleich  grosser  Anzahl;  wahrend  der  kùhlen 

Wintertage  verschwindet  er  beinahe  gânzlich,  erscheint 

aber  im  Frùhlinge  in  solcher  Menge,  dass  er  zu  einer 

wahren  Landplage  wird;  in  den  heissen  Sommermonaten 

und  wahrend  des  regnerischen  Herbstes  ,  nimmt  seine 

Anzahl  allmàhlig  wieder  ab. 

Er  wâre  wohl,  da  seine  Grosse  kaum  die  Hàlfte  des 

gemeinen  Flohes  betràgt,  dem  Menschen  unbekannt  ge- 
blieben,  wenn  er  ihn  nicht  auf  eine  ganz  eigene  Art 

belàstigte.  Das  Weibchen  gràbt  sich  nàmlich,  wie  mir 

schien,  vermittelst  seines  sehr  langen  Rùssels,  bald  nach 

der  Begattung  bis  auf  das  corium  in  die  Haut  des  Men- 
schen ein.  Wahrend  des  Eingrabens  benierkt  man,  auch 

durch  das  Vergrôsserungsglas ,  keine  Verànderung  an 

demselben;  so  wie  er  aber  einige  Stunden  in  der  Haut 

verweilt  hat,  sieht  man,  wenn  er  sorgfaltig  herausgezo- 

gen  wird,  ein  sehr  kleines,  weisses  Sàckchen  oder  Kù- 
gelchen  an  seinem  After.  Wird  das  Insect  in  der  Haut 

gelassen  und  treten  sonst  keine  Stôrungen  ein,  so  wachst 

das  Sàckchen  in  Zeit  von  14-  Tagen  bis  zur  Grosse  einer 

kleinen  Erbse  heran  und  erreicht  eine  Lange  von  drei, 

und  eine  Breite  von  drittehalb  Linien.  Die  .Haut,  die 

sich  ùber  dem  Sàckchen  befindet,    wird  in  Folge  des 
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Druckes  theils  eingesogen,  theils  stirbt  sie  ab,  und  da 

zugleich  die  Natur  den  fremden  Kôrper  auszustossen 

sucht ,  so  erhebt  sich  das  Sackchen  allmàhlig  ùber  die 

Haut  und  wird  endlich  durch  irgend  einen  Zufall,  wie 

durch  einen  Stoss  oder  durch  Reibung ,  gànzlich  von 

derselben  getrennt.  An  der  Stelle,  wo  es  aufsass,  bîeibt 

eine  halbkugelfôrmige  Vertiefung,  die  sich  bald  mit  einem 
Schorfe  bedeckt  und  ausheilt. 

Untersucht  man  das  herausgefalîene  Sackchen,  so  fîn- 
det  man  mitten  auf  seiner  untern  Flâche  den  weiblichen 

Floh,  der  nun  todt  ist,  mit  seinem  After  an  dasselbe 

angeheftet;  in  der  Mitte  der  obern  Flache  hingegen  er- 
scheint  ein  kleiner,  runder  brauner  Flecken,  eine  Art 

von  Nabel,  der  sich  leicht  wegnehmen  lasst,  wodurch 

das  Sackchen  geôfïhet  wird.  Dièses  besteht  aus  zwei 

oder  drei  auf  einanderliegenden  und  wenn  sie  von  ein- 
ander  getrennt  werden,  halb  durchsichtigen,  zàhen  Hâuten, 

deren  innerste  eine  grosse  Anzahl  von  weissen  Eiern 

wohl  60 — 100  umschliesst.  In  den  ersten  Tagen,  wo 

sich  das  Weibchen  eingràbt,  lassen  sich  dièse  Eier  kaum 

von  einander  unterscheiden  und  sind  ganz  weich;  spàter 
aber  erreichen  sie  beinahe  die  Grosse  von  Nissen,  lassen 

sich  leicht  von  einander  trennen  und  nehmen  eine  ge- 
wisse  Consistenz  an,  so  dass  sie  beim  Zerdrùcken  ein 

Gerâusch  hervorbringen.  Sie  enthalten  eine  weisse,  mil- 
chige  Flùssigkeit  und  sind  durch  dûnne  ,  weisse  Fàden 

verbunden,  welche  die  Haute  durchsetzen  und  mit  dem 

After  des  Weibchens  zusammenhàngen.  Dièse  Faden 

scheinen  die  Gefasse  zu  sein,  welche  die  zur  Entwicke- 

lung  der  Eier  nothigen  Sâfte  von  dem  Insecte  herbeifùh- 
ren.  Eins  der  Kùgelchen,  das  grôsste,  das  in  der  Mitte 

des  Sackes  liegt,  habe  ich  gewôhnlich  mit  Blut  ange- 



107 

fùllt  gefunden.  Es  schien  aber  nicht  mit  den  weissen 

Gefàsseiij,  die  zu  den  Eiern  gehen,  zusammenzuhàngen, 
und  dùrfte  eher  eine  Fortsetzung  des  Mastdarmes  sein. 

Das  Insect  bleibt  bis  zur  vôlligen  Ausbildung  der  Eier 

lebend  und  zieht  seine  Nahrung  aus  dem  menschlichen 

Korper;  stirbt  es  bevor  noch  die  Eier  ganz  entwickelt 

sind,  oder  wird  es,  wie  ich  dies  ôfter  versucht  habe, 

von  dem  Eiersacke  getrennt ,  so  sterben  auch  die 
Eier  ab. 

Die  Ausbildung  der  Eier  geht  also  beim  Sandflohe 

nicht,  wie  bei  den  andern  Flôhen,  im  Abdomen  vor, 
wozu  dièses  bei  der  Anzahl  und  der  Grosse  derselben 

viel  zu  klein  wâre,  sondern  sie  treten  als  blosse  Keime 

und  in  einem  eigenen  Beutel  eingeschlossen  zum  After 

heraus  und  entwickeln  sieh  sammt  ihrer  Umhùllung,  erst 

ausser  dem  Abdomen,  indem  sie  durch  Gefasse  mit  dem 

Thiere  in  Verbindung  bleiben. 

Hat  sich  der  ausgewachsene  Eiersack  vom  mensch- 

lichen Korper  getrennt,  so  ôffnet  er  sich  nach  einigen 

Tagen  an  (1er  Stelle,  wo  sich  der  oben  erwâhnte  Nabel 

findet,  und  es  kriecht  eine  Menge  kleiner  Larven  heraus, 
die  sich  in  den  Eiern  entwickelt  haben.  Dièse  Larven 

sind  weiss  und  beinahe  so  gross  wie  die  vom  gemeinen 

Flohe;  sie  bewegen  sich  ziemlich  schnell  und  verkriechen 

sich  sogleich  im  Staube  oder  Sande.  Wann  und  wie 

sie  sich  zur  Nymphe  und  nachher  zum  vollkommnen 

Insecte  umgestalten,  ist  mir  nicht  bekannt. 

Ich  habe  oben  der  Art  erwàhnt ,  wie  der  Eiersack 

unter  der  Haut  allmàhlig  anschwillt  und  endlich  heraus- 

fàllt:  dieser  regelmàssige  Gang  kommt  aber  beim  Men- 
schen  nur  selten  vor,  indem  das  Eindringen  des  Flohes 

entweder  sogleich  oder  spater  in  Folge  der  daher  eut- 
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standenen  schmerzhaften  Entzùndung,  gefùhlt  und  das 

Thier  herausgezogen  wird.  In  einer  noch  spàtern  Péri- 
ode kùndet  sich  die  Gegenwart  des  Insectes  schon  durch 

die  blosse  Grosse  des  Eierstockes  an,  der  dann  entfernt 

wird.  Jedoch  geschieht  es  zuweilen  bei  unreinlichen 

Personen  —  —  oder  bei  vernachlâssigten  Kindern,  dass 
die  Eier  ihr  voiles  Wachsthum  erreichen.  Wenn  man 

aber  die  Ausbildung  derselben  genau  beobachten  will, 

so  muss  man  dies  an  dem  eigenen  Kôrper  thun,  indem 

man  an  einer  wenig  empfindliehen  Stelle  desselben  den 

eingedrungenen  Floh  ungestôrt  sitzen  lasst,  wobei  man 

aber  ja  nicht  zur  Eitererzeugung  geneigt  sein  darf. 

Der  S  and  floh  dringt  in  aile  Theile  des  Kôrpers  ein, 

am  haufigsten  aber  unter  die  Nâgel  der  Fusse  und  in 

die  Haut  am  Piande  dieser  Nagel ,  zuweilen  dringt  er 
auch  in  die  Hânde,  die  Schenkel,  das  Gesâss  und  den 

Rùcken  ein.  Ich  habe  ihn  sogar  in  seltenen  Fàllen  aus 

weiblichen  und  mânnlichen  Gesehlechtstheilen ,  einmaî 

selbst  aus  der  conjunctiva  des  Auges ,  herausgezogen. 

Sein  Einclringen  und  sein  Aufenthalt  unter  der  Haut  ha- 
ben,  je  nach  den  Anlagen  der  Personen,  verschiedene 

Wirkungen.  Einige  fùhlen  ihn  gar  nicht,  wenn  er  sich 

einbohrt ,  wâhrend  andere  sogleich  ein  unertraglicb.es 

Jucken  oder  Stechen  verspùren.  In  die  Haut  eingedrun- 
gen,  bringt  er  bei  einigen  Personen  eine  schmerzhafte, 

rothlaufartige  Entzùndung  und  spàter  eine  unvollkommene 

wâsserige  Eiterung  hervor,  bei  anderen  zeigt  sich  keine 

dieser  Erscheinungen,  so  dass  der  Eiersack  zur  Grosse 

einer  Erbse  heranwachsen  kann,  ehe  er  bemerkt  wird. 

Bei  Cretinen,  auf  die  Niemand  achtet  und  auch  bei 

sehr  unreinlichen  Negern  fùllen  sich  zuweilen  die  Fusse, 

so  wie  auch  andere  Theile  des  Kôrpers,  ùber  und  ùber 
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mit  Sanclflôhen  an,  \vo  dann  die  Entzûndung,  die  Ge- 
schwulst  und  die  Eiterung  so  ûberhand  nehmen ,  dass 

Stehen  und  Gehen  unmoglich  wird.  Zieht  man  in  sol- 
chen  Fallen  die  Eiersàcke  heraus,  so  berùhren  sich  die 

Grùbchen ,  welche  sie  in  der  Haut  zurûcklassen  und 

dièse  hat  alsdann  ganz  das  Aussehen  eines  Wespennestes. 

Zuweilen  geht  bei  solchen  Personen  die  Entzûndung  an 

einzelnen  Stellen  in  Brand  ùber,  oder  die  jauchige  Eite- 
rung greift  so  stark,  zumal  nach  der  Tiefe  um  sich,  dass 

ganze  Theile,  z.  B.  die  Zehen,  gestôrt  werden. 

Es  ist  ein  von  Reisebeschreibern  verbrëïteter  ïrrthum,, 

dass  die  Sandflôhe,  die  sich  an  dem  mensclilichen  Kôr» 

per  befinden,  aus  einem  Eiersack  hervorgekommen  seien, 

der  sich  in  demselben  ausgebildet  und  dann  geôffnet 
habe  :  denn  sie  treten  als  Larven  aus  dem  Sacke  hervor 

und  dièse  leben  keinesweges  auf  dem  mensclilichen 

Kôrper,  bis  sie  sich  zur  Nymphe  und  zum  vollkommenen 

Insekt  umgewandelt  haben.  lch  habe  selbst  bei  Perso- 

nen, die  hunderte  solcher  Eiersàcke  in  jedem  Fusse  be- 
herbergten,  auch  nicht  eine  Larve  von  diesem  Insecte 

entdecken  kônnen.  Die  Sandflôhe  zeigen  sich  nur  darum 

in  so  grosser  Menge,  weil  die  Fusse  nie  von  ilmen  ge- 
reinigt  werden  und  weil  sie  schmutzige  Fusse,  so  wie 

solche,  an  denen  sich  schon  entzùndete  Stellen  vorfîn- 

den,  den  reinlichen  und  gesunden  fur  ihren  Aufenthalt 
vorziehen. 

Die  Einwohner  von  Paraguay  ziehen  den  in  die  Haut 

eingedrungenen  Floh  vermittelst  einer  Nàlmadel  oder 

eines  kleinen  Mesers,  oder  auch  vermittelst  eines  Dornes 

heraus,  inclem  sie  an  dem  Punkte,  wo  er  eingeclrungen 

ist,  die  Haut  mit  der  Spitze  ihres  Werkzeuges  sorgfàltig 

aufritzen  und  dieselbe  nach  allen  Seiten  zurùckstossen, 
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Hàîfte  blosgelegt  haben,  wo  es  dann  leicht  hait,  den  Floh 
oder  den  Sack  zu  durchstechen  und  herauszuziehen. 

Dièse  Opération  ist  oft ,  wenn  der  Theil ,  wo  der  Floh 

sitzt,  sich  schon  entzùndet  hat,  ziemlich  schmerzhaft. 

In  die  verletzte  Stelle  streut  man  gewôhnlich  etwas  Ta- 
backsasche,  theils  um  die  Heilung  zu  befôrdern,  theils 

u m  zu  verhindern,  dass  sich  nicht  neuerdings  Flôhe  in 
oder  um  die  Wunde  setzen. 

So  klein  auch  die  Verletzung  ist ,  welche  durch  das 

Herausziehen  eines  Sandflohes  entsteht,  so  hat  doch  die- 
selbe,  besonders  an  den  Fùssen,  zuweilen  sehr  làstige, 

sogar  tôdtliche  Folgen,  welche  letzteren  sonst,  wenn 

das  Insect  nicht  herausgezogen  wird,  keinesweges  zu 

befùrchten  sind.  Es  verbreitet  sich  namentlich  eine  hef- 

tige  Entzùndung,  die  immer  einen  rothlaufartigen  Cha- 
racter  hat,  von  der  verletzten  Stelle  ùber  einen  Theil 

des  Fusses,  dessen  Gebrauch  sie  verhindert.  Mehren- 

theils  verschwindet  dièse  Entzùndung  bei  ruhigem  Ver- 
halten  wieder  von  selbst;  bisweilen  aber  geht  sie  in 

eine  wàssrige  Eiterung  ùber,  welche  oft  Monate  lang  an- 
halt.  In  einzelnen  Fàllen,  vorzùglich  bei  Negern,  die 

in  ihrer  Jugend,  nàmlich  zwischen  dem  neunten  und 

fùnfzehnten  Jahre  besonders  zum  Tetanus  geneigt  sind, 

hat  die  so  kleine  Verletzung,  die  beim  Herausziehen  des 

Sandflohes  entsteht,  die  eben  genannte  Krankheit  zur 

Folge.  Es  sind  mir  wàhrend  meines  sechsjàhrigen  Auf- 
enthalts  in  Paraguay  vierzehn  Fàlle  vorgekommen,  wo 
der  Tetanus  von  einer  solchen  Wunde  herrùhrte. 

Nicht  aile  Personen  werden  gleich  heftig  vom  Sandflohe 

verfolgt.  Ich  habe  solche  gesehen,  die  wàhrend  eines 
Jahres  kaum  sechs  dieser  Insecten  aus  ihren  Fùssen  zu 
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ziehen  hatten,  wâhrend  andere  beinahe  tàglich  dièse  Ope- 
ration  vornehmen  mussten.  Fremde  haben  oft  im  An- 

fange  ihres  Aufenthaltes  viel  von  demselben  zu  leiden, 

spâter  aber  werden  sie  weit  weniger  von  ihnen  ver- 
folgt,  ohne  Zweifel,  weil  dureh  die  Einwirkung  des 

tropischen  Klimas  der  Kôrper  eine  Eigenscbaft  verMertr 

welche  frùher  den  Sandfloh  anzog.  Man  hat  in  Paraguay 

vielerlei  Mittel  versucht,  um  sich  gegen  die  Sandflôhe 

wenigstens  an  den  Fùssen  zu  schûtzen  das  beste 

ist,  grosse  Reinlichkeit.  Der  Sandfloh  zieht  nàm- 
lich  fur  seinen  Aufenthalt  die  unreinlichen  Fusse  den 

reinlichen  vor,  und  bei  tàglicher  Untersuchung  dersel- 
ben  fmdet  man  ihn  nur  selten  tief  in  der  Haut  stecken, 
so  dass  das  Herausziehen  leichter  wird  und  mit  keineiï 

Schmerzen  oder  bôsen  Folgen  verbunden  ist. 

Er  belàstigt  ùbrigens  nicht  nur  den  Menschen,  son- 
dern  auch  mehrere  Sâugethiere  und  selbst  Vôgel,  sie 

môgen  Hausthiere  oder  blos  in  den  hauslichen  Zustand 

versetzt  sein.  Ich  fand  ihn  hàufig  bei  Hunden  und 

Schweinen,  selten  bei  Katzen,  mehreremal  bei  zahmen 

Cebus,  Cuatis,  Maracaias  (Felis  pardalis),  jungen  Jagu- 
aren,  ferner  bei  zahmen  Fùchsen,  auch  bei  einem  Reh 

und  ôfters  bei  Hùhnern,  Enten  und  zahmen  Aras.  Bei 

allen  diesen  Thieren  hatten  sich  die  Flôhe  in  die  Zehen 

oder  in  deren  Nâhe  eingegraben.  Alte  Hunde,  Fùchse 

und  Katzen,  verstehen  ùbrigens  dieselben  mit  den  Zàh- 

nen  eigentlich  herauszunagen.  An  wild  lebenden  Sâu- 

gethieren  und  Vôgeln  hingegen  habe  ich  auch  nicht  ein 

Mal  einen  Sandfloh  auffinden  kônnen,  so  dass  er  nur  ein 

Begleiter  des  Menschen  und  einiger  seiner  Hausthiere  ist. 

Im  Fournis  1837  pag.  274  Ancien  sich  dièse  Angaben 

Rengger's  im  Auszuge  milgetheilt  von  Vollmer. 
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Waîerlon  (Loudon's  Magazine  of  natural  history  1836) 
giebt  Notizen  ùber  die  Lebensweise  vom  Sandfloh, 

der  in  Guyana  Chegoë  oder  Jigger  genannt  wird,  die 
meistens  schon  seit  Oviedo  bekannt  sind.  Auf  der 

Oberflàche  der  Hand  gràbt  sich  der  Floh,  nach  W.,  in 
einer  halben  Stunde  in  die  Haut  ein.  Im  Jahre  1825 

liess  W.  ein  oder  zwei  Tage  vor  seiner  Abreise  von 

Guyana ,  einen  P.  penetrans  L.  von  seiner  Haut  Besitz 

nehmen.  Nach  ungefàhr  drer'  Tagen,  nachdem  wir  ab- 
gesegelt  waren,  sagt  W.,  ging  eine  Verànderung  in  der 

Hautfarbe  vor,  àhnlich  einer  blauen  Erbse.  Unter  der 

Breite  von  Antigua  wurde  mein  Gast  unertrâglich  und 

ich  entfernte  ihn  und  wendete  Terpentingeist  an,  um 

jede  Nachkommenschaft  zu  verhûten. 

Zu  dieser  Zeit  beginnt  eine  neueEpoche  im  Studium  der 

Naturgeschichte  des  Pulex  penetrans  L.,  indem  auchZoolo- 
gen  von  Fach  sich  der  Untersuchung  desselben  zuwenden. 

Mehrere  wichtige  Arbeiten  erschienen  in  diesem  und  dem 

folgenden  Jahre  von  Morphologen  und  Systematikern. 

Der  erste  war  Duges  (Annales  des  sciences  nat.  ;  se- 
cond Ser.  tom  VI.  1836  pag.  129),  welcher  in  dieser 

Richtung  sich  auszeichnete;  er  fand  die  Antennen  der 

Gattung  Pulex  und  lehrte  die  einzelnen  Theile  des  Saug- 
apparates  kennen.  An  Exemplaren  dièses  Insekts,  welche 

sich  Herr  Salzmann  mit  der  benachbarten  Haut  her- 

ausgeschnitten  hatte,  ùberzeugte  sich  Duges,  dass  sich 

das  Thier  zwischen  Ober-  und  Lederhaut  einnistet,  in- 
dem es  dièse  letztere  zurùckdràngt.  Auf  die  Angaben 

St.  Hilaire's  sich  beziehend  bemerkt  D.:  ,,es  kommt 
also  nur  darauf  an,  die  kleine,  ganz  deutliche  Oefïhung, 

welche  das  Insekt  gemacht  hat,  zu  erweitern ,  um  es 

zu  entfernen  ,   und   man  kann  es  thun  ohne  Schmerz 
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und  ohne  Blutung  zu  verursachen.  An  Exemplaren, 

die  in  Alkohol  aufbewahrt  waren  ,  konnte  icli  die  lelz- 

ten  Ringe  des  Hinterleibes  ,  die  durch  das  Loch  der 

Oberhaut  gehen  und  aus  derselben  hervorragen  und 

welche  nach  der  Angabe  des  Herrn  St.  Hilaire  selbst 

einige  wurmartige  Bewegungen  machen,  nicht  wahrneh- 
men.  Vielleicht  geschieht  dies  nur  in  der  ersten  Zeit, 

nach  dem  Eindringen  des  Insektes;  bei  denjenigen, 

welche  ich  beobachtete,  schien  der  Hinterleib  ganz  und 

gar  hàutig.  Nur  in  der  Gegend  des  Afters,  welcher  der 

Hautôffnung  entsprach,  wo  das  Thier  sich  eingedrângt 

hatte,  erkannte  ich  eine  Mùndung,  die  mit  einigen  hor- 

nigen  Platten  bedeckt  war.  Dieser  Umstand  liess  mich 

in  Zweifel  in  Bezug  auf  die  Wirkungen  ,  welche  man 

dem  verlângerten  Aufenthalte  des  Insektes  in  der  Wiinde 

zuschreibt  und  in  Bezug  auf  clie  Ursache,  auf  welche 
man  dieselben  zurûckfùhrt.  Nicht  ein  Uebermaass  von 

Nahrung,  wie  der  berûhmte  Reisende  (St.  Hilaire)  ge- 
glaubt  hat  ,  dehnt  den  Leib  aus  ,  sondera  die  Masse 

von  Eiern,  wie  es  der  grôssere  Theil  von  Beobachtern 
erkannte. 

Aber  sind  dièse  sehr  zahlreich  und  deutlich  erkenn- 

baren  Eier  dazu  bestimmt  in  der  Hauthôhle  auszukom- 

men?  Werden  sie  dort  gelegt,  das  scheint  unmôglich 

zu  sein  und  wenn  sie  aus  dem  After  herausgetrieben 

werden,  so  kônnen  sie  nur  aus  der  OefTnung  (der  Haut- 
hôhle) herausfallen.  Man  konnte  in  der  That  glauben, 

dass  das  Mutterthier  zu  Grande  geht,  ehe  es  legt,  dass 

die  kleinen  wurmfôrmigen  Larven,  indem  sie  in  der 

Hauthôhle  verweilen,  sie  in  einen  eitrigen  Abcess  ver- 

wandeln  ,  wie  das  die  Oestruslarven  bei  den  Wieder- 
kàuern  thun.  Immer  kônnten  sie  sich  nicht  vervielfàl- 

tigen,  auch  nicht  die  Yerwùslungen  anrichten,  welche 

JVo  3.  1864.  8 
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ihnen  einige  ûbertriebene  Berichte  zuschreiben.  Die 

Hunde,  welche  eben  so  gut  wie  Menschen  davon  geplagt 

werden,  kônnen  sich  nicht  davon  befreien  und  doch 
erleiden  sie  keine  ernsten  Uebelstânde  davon. 

Ich  habe  von  dem  Hinterleib  des  Weibchens  gespro- 
chen,  fàhrt  Dugés  fort,  von  demjenigen  des  Mânnchens 

kann  ich  nichts  sagen,  da  ich  es  nicht  beobachtet  habe. 

Die  Fusse  sind  nicht  bemerkenswerth  von  denje- 

nigen  des  gewôhnlichen  Flohes  verschieden;  aber  der 

Thorax  hat  mir  weder  Kamm  noch  hàutigen  oder  haa- 

rigen  Anhang  gezeigt. 

Ein  glûckiicher  Schnitt  und  eine  gùnstige  Lage  haben 

mir  mehrere  Maie  unter  dem  Mikroskope  die  Flûgel  frei 

und  gehoben  gezeigt,  wie  sie  durch  das  Aufgetrieben- 
sein  des  Hinterleibes  sein  mussten,  ausserdem  erhebt 

sich  ûber  den  Metathorax  eine  Art  von  Schild,  welches 

ebenfalls  gehoben  ist.  Der  Kopf  àhnelt  einigermassen 

in  seiner  Gestalt  dem  des  Menschenflohes  und  hat  gleich- 

falls  keine  Stacheln.  Das  Auge  ist  gross.  Das  letzte 

Glied  der  Antennen  ist  linsenfôrmig,  oval,  gekielt  und 

chagrinirt,  der  ziemlich  grade  S  ta  mm  schien  mir  aus  4 

Gliedern  zu  bestehen,  anstatt  der  zwei,  wie  bei  den 

ûbrigen  beschriebenen  Arten.  Der  Sâugerùssel  ist  ver- 

hàltnissmassig  sehr  umfangreich,  besonders  durch  die 

beiden  Mandibeln,  welche  schwertfôrmig  beweglich  auf 

einem  hornigen  Gliede  ruhen  und  unabhàngig  von  ein- 

ander  vorgestreckt  und  zurùckgezogen  werden  kônnen. 

Sie  sind  von  doppelten  unter  dem  Mikroskope  deutlich 
sichtbaren  Zahnreihen  umsàumt  und  ofTenbar  macht  das 

Thier  mit  dieser  doppelten  Sage  eine  Spalte  in  die  Ober- 
haut,  die  geeignet  ist,  es  ganz  aufzunehmen.  Die  Zàhne 
schienen  mir  auf  der  aussern  Seite  der  Mandibeln  sehr 

hervorzutreten,  ihre  innere  Seite  ist  ofTenbar  rinnenfôr- 
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mig,  um  einen  starren  Stachel  zu  bergen  ,  der  selbst 

rôhrenformig  erscheint  und  seinen  Ursprung  an  der 

obern  Gegend  des  Kopfes  ùber  den  Augen  hat.  Dieser 

aus  drei  Theilen  gebildete  Saugapparat,  ist  nicht  ganz 

und  gar  wie  bei  anderen  Flohen,  zwischen  den  geglie- 

derten  Lippentastern  eingeschachtelt;  die  Lippe  isl  hier 
sehr  kurz  und  allein  durch  ein  Kinn  in  Lôfîelform  und 

durch  eine  kleine  Zunge  in  Form  einer  breiten  Rinne, 

die  abgestumpft  und  am  Ende  gespalten  ist,  dargestellt. 

Die  Kiefer  endlich  sind  kurz  und  ihr  Taster  unterschei- 

det  sich  von  dem  des  Pulex  irritans  dadurch,  dass  ihr 

erstes  Glied  fast  die  gleiche  Lange  hat,  wie  das  zweite. 

Von  allen  diesen  Verschiedenheiten  sind  offenbar  die- 

jenigen  die  wiehtigsten,  welche  die  Antennen,  die  Lippe 
und  ihre  Taster  betreffen  ;  aber  sie  scheinen  mir  nicht 

ausreiehend ,  um  die  Bildung  einer  Gattung  zu  gestat- 
ten  und  ich  meine,  wir  mùssen  fur  dièse  Art  noch  die 

Bezeichnung  Pulex  penetrans  beibehalten.  Es  wâre 

vielleicht  nicht  so  ,  wenn  eine  genaue  Untersuchung 

nachwiese,  dass  wirklich  der  Hinterleib  faltig  ist,  selbst 

bei  den  mànnliehen  Thieren  and  mit  schuppigen  Strei- 
fen  bekleidet,  wie  es  die  Abbildung  anzudeuten  scheint, 

welche  Turpin  in  dem  Dictionnaire  l'histoire  naturelle 
gegeben  hat. 

Auf  Taf.  VII  giebt  hiezu  Dugès  F.  1 .  den  Kopf  des 

Weibchens  stark  vergrôssert  2  und  3  die  Mandibeln 

und  Maxillartaster  von  Pulex  penetrans  und  P.  irritans 

4>.  Ein  Stùckchen  der  Mandibeln  stàrker  vergrôssert 

5  und  6.  Die  untere  Halfte  der  Lippe  (von  Dugès  fur 

vollstàndige  Lippe  gehalten)  7.  Eine  Antenne  8.  Drit- 
tes  Segment  des  Thorax  mit  den  ausgebreiteten  Flùgeln. 

Fast  gleichzeitig  mit  der  Arbeit  Dugès  erschien 

in  Guerin-Méneville  s  Iconographie  du  règne  animal  (In- 
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sects  1820  —  1838  pag.  12)  die  Untersuchung  dièses 

Entomologen  liber  clas  Insekt,  der  auch  (leider  getrock- 

nete)  Exemplare  des  nânnlichen  Thieres  erhalten  hatte. 

Taf.  II  Fig.  9  a  wird  ein  stark  vergrôssertes  Mànnchen 

dargestellt.  9  b  ein  Weibchen  mit  dem  durch  die  Eier 

angeschwollenen  Hinterleibe  ;  in  natùrlicher  Grosse. 

9  c  der  Kopf  mit  den  Mundtheilen  im  Zustande  der 

Ruhe.  9  d  derselbe,  dieselben  Theile  ausgebreitet. 

9  e  eine  Antenne.  9  f  das  vollstàndige  Begattungs- 

organ  mit  den  5  fadenformigen  Kôrperchen,  welche  aus- 

einandergebreitet  sind.  9  g  dasselbe  Organ  stark  ver- 
grôssert.  9  h  die  Hùfte  des  Hinterfusses  ,  welche  mit 
einem  starken  Dorn  an  der  vordern  Seite  bewaffnet  ist. 

9  i  Stùck  eines  Mandibels  stark  vergrôssert  um  die 

Zàhne  zu  zeigen,  welche  dazu  dienen,  die  Haut  zu 
zerschneiden. 

In  einer  Anmerkung  fûgt  Guerin,  nachdem  er  die 

Untersuchung  Dugès  rûhmend  citirte ,  hinzu,  dass  er 

einige  geringe  Abweichungen  von  den  Angaben  dièses 

Forschers  ùber  den  P.  penetrans  bemerkt  habe. 

Guerin  spricht  die  Ueberzeugung  ans  ,  dass  der 

schwanzartige  Anhang,  den  Turpin  (wie  Catesby)  im 
Dictionnaire  des  sciences  nat.  auf  Taf.  153  der  Insecten 

darstellte,  nur  aussere  Geschlechtsorgane  sein  kônnten. 

Die  5  Organe,  welche  jenen  Anhang  zusammensetzen, 

kônnten  nicht  mit  einem  Eileiter  verglichen  werden; 

wozu  sollte  auch  ein  solcher  diesem  Insekte  dienen, 

da  die  Weibchen  sich  vollstàndig  in  den  Raum  hin- 
einbegeben  ,  wo  ihre  Eier  verbleiben.  Ein  Eileiter 

ist  augenscheinlich  ùberflùssig  und  es  ist  schon  dess- 

halb  glaublich,  dass  dièse  Theile  vielmehr  dem  Mànn- 

chen angehoren.  Unglùcklicher  Weise  kônnten  die  in- 

neren  Organe  nicht  untersucht  werden,  da  die  Indivi- 
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duen  in  einem  Briefe  geschickt  und  ausgetrocknet  wa- 
ren.  Auch  ,  bemerkt  Guerin,  fînde  sich  an  der  von 

Pohl  und  Kollar  von  einem  Weibchen  gegebenen  Zeich- 
nung  keine  Spur  solcher  Anhânge  am  Hinterleibe. 

Weniger  reich  an  neuen  Thatsachen,  aber  nichts  desto- 
weniger  bemerkenswerth,  sind  die  im  folgenden  Jahre 

in  den  Transactions  of  the  entomological  Society  Vol.  II 

1836  —  1840  pag.  195  —  198  von  W.  Sells  und  pag. 

199  —  203  von  /.  0.  Weslwood  mitgetheilten  Beobach- 
tungen  und  Betraclitungen. 

Die  auf  Jamaica  angestellten  Beobachtungen  Sells  brin- 

gen  zu  dem  schon  von  UUoa  ùber  Pulex  penetrans  ge- 

sagten  kaum  Neues  hinzu,  sie  sind  jedoch  von  beson- 
derem  Interesse,  da  Sells  Arzt  war  und  sein  Zeugniss 

daher  jene  Mittheilungen  bestâtigen  zu  kônnen  geeignet 

sind.  Sells  erklàrt,  weisse  Personen  wùrclen  seltener 

durch  Chigoes  beunruhigt,  da  ihre  Fusse  bekleidet  seien; 

—  —  wàhrend  einer  20jàhrigen  medicinischen  Praxis 
habe  er  vielleicht  ein  dutzend  Fàlle  beobachtet,  wo 
weisse  Personen  entweder  durch  Unachtsamkeit  oder 

wegen  entzùndlicher  Constitution  mehrere  Wochen  hin- 
tereinander  von  den  Wirkungen  eines  Chigoe  zu  leiden 
hatten. 

Die  Neger,  die  mit  nackten  Fùssen  gehen,  sagt  er, 

sind  demgemàss  mehr  den  Anfallen  der  Chigoes  aus- 

gesetzt,  und  Beispiele  sind  hàufig,  wo  in  einer  Sitzung 

10  bis  20  aus  den  Zehen  oder  Fùssen  herausgezogen 
wurden. 

Ich  habe  bedenkliche  Fàlle  beobachtet,  wo  in  Folge  zu 

lange  andauernder  Vernachlàssigung ,  ausserordentliche 

Geschwulst  und  Entzùndung  eintrat,  welcher  sehr  hef- 
tige  Eiterung,  und  bei  krankhafter  Constitution  selbst 
der  Verlust  eines  oder  mehrerer  Glieder  der  Zehen 
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folgte.  Zuweilen  sind  auch  die  Hânde  afficirt  und  selbst, 

jedoch  selten,  das  Gesicht. 

Westwood,  der  die  von  Sells  aus  Jamaica  in  Spiritus 

mitgebrachten  Exemplare  erhielt,  benutzte  sie  zu  einer 

sorgfaltigen  Untersuchung,  um  ûber  ihre  systematische 

Stellung  Gewissheit  zu  erlangen  und  einige  noch  zwei- 
felhafte  Punkte  hinsichts  ihres  Baues  und  ihrer  Lebens- 

weise  aufzuklâren. 

Ueber  den  Tribus  von  Insekten  ,  sagt  W.,  welchem 

der  Jigger  angehôrt  ,  herrschte  lange  Ungewissheit. 

Wahrend  Linné  das  Thier  mit  einigem  Zweifel  als  Pulex 

bezeichnet,  nennt  Latreille  dasselbe  (Historié  naturelle 

vol.  VII  pag.  390)  Acarus  und  zu  dieser  Gruppe  von 
Thieren  stellt  ihn  aueh  Oken  in  seinem  Lehrbuche  der 

Naturgeschichte  1815  Theil  III  Abth.  I  pag.  402  *). 
Aus  den  von  Schwarz,  Kirby  und  Spence,  Dumeril 

und  Pohl  und  Kollar  gegebenen  Beschreibungen  und 

Abbildungen,  fàhrt  W.  fort,  ist  es  ersichtlich,  dass  der 

Jigger  mit  dem  Floh  in  eine  Gruppe  gehôrt  und  2)  dass 
es  im  tropischen  Amerika  ùberdies  zwei  Species  von 

Acariden  (Ixodes  americanus  und  I.  crenatus)  giebt, 

die  gleichfalls  schâdlich  sind. 

Die  grosse  Lange  des  Saugapparates  jedoch,  welche 

Linné  sehr  richtig 3)  mit  «longitudine  corporis»  be- 
schreibt,  nebst  der  Verschiedenheit  in  der  Lebensweise 

des  Insekts,  fiihrte  Latreille  (Règne  animal  2d  édition 

vol.  V  pag.  351)  und  zuletzt  Guilding  in  seinem  nicht 

(*)  Man  vergleiche  dagegen  oben  pag.  16. 
(g)  Aus  den  Angaben  der  Letzteren.  Réf. 
(*)  Die  von  W.  Taf.  XX  Fig.  3  c  gegebene  Abbildung  des  Kopfes  und 

protorax  eines  P.  penetrans  kann  nicht  dazu  dienen,  dies  ,,sehr 

richtig"  zu  bestatigen ,  da  der  Saugapparat  in  dieser  sehr  unvoll- 
kommenen  Zeichnung  sehr  kurz  dargestellt  ist. 
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verôffentlichten  Manuscripte  dazu,  dies  Insekt  zu  dem 

Range  einer  selbststàndigen  Gattung  zu  erheben,  unter 

dem  Namen  Sarcophaga  penetrans. 

Ferner  geht  aus  allen  verôffentlichten  Berichten  ùber 

die  Lebensweise  dièses  Insekts  klar  hervor,  dass  sein 

natùrlicher  und  gewôhnlicher  Aufenthalt  ein  heisser 

und  sandiger  Boden  ist  und  dass  die  aus  dem  mensch- 
lichen  Fusse  herausgenommenen  Jiggers ,  in  keinem 

Zustande  gefunden  wurden  ,  als  mit  ausserordentlich 

geschwollenem  Hinterleibe  und  gefùllt  mit  Eiern,  gleich 

einer  tràchtigen  Termitenkôniginn.  Nur  dièse  Weibchen 

nisten  in  den  Fùssen  und  Pohl  und  Kollar  beobachteten, 

dass  der  Vordertheil  des  Korpers  nach  innen  gewendet 

ist,  wàhrend  der  After  an  dem  Orte  sich  befîndet,  wo 

der  Jigger  in  die  Haut  eindrang.  Sie  glauben  dies  be- 
zwecke,  den  Eiern  zu  ihrer  Entwickelung  reichlichere 

Nahrung  zu  verschaffen. 

Hierauf  geht  W.  auf  die  Mittheilungen  Pohl' s  und 

Kollar' s  specieller  ein,  welche  nie  Larven  nur  Eier  und 
zwar  je  nàher  dem  After,  desto  entwickeltere  in  dem 

angeschwollenen  Insekte  gefunden  hatten,  woraus  sie 

schlossen,  dass  die  Eier  in  den  Staub  gelegt  wurden, 

woselbst  sie  ihre  fernere  Entwickelung  und  Métamor- 
phose durchliefen. 

Dièse  Ansicht  scheint  mir  jedoch  ,  sagt  Westwood, 

vollstândig  widerlegt  durch  die  Thatsache,  dass  wenn 

der  Jigger  sich  selbst  ùberlassen  bleibt,  die  bedenklich- 
sten  Folgen  eintreten,  welche,  wie  es  scheint,  nicht 

sowohl  durch  die  anhaltende  Thàtigkeit  des  Weibchens 

verursacht  werden  (wenn  es  auch  gewiss  ist,  dass  bei 

der  ungeheuren  Anzahl  ihrer  Eier  und  der  bedeutenden 

Grôssenverschiedenheit  derer,  welche  der  OefFnung  nahe 

sind ,  von  denen  des  andern  Endes  des  Eierstockes, 
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eine  betrâchtliche  Zeit  zum  Eierlegen  nothig  ist)  als 

durch  die  der  ausgebrùteten  Jungen;  dies  ist  auch  be- 

stàtigt  durch  die  Thatsache,  dass  àhnliche  ùble  Erschei- 
nungen  auftreten ,  wenn  der  Jigger  nicht  vollstândig 

herausgezogen  wurde  und  einige  von  den  Embryon  en 

in  der  Wunde  zurùckblieben.  Ebenso  begùnstigen  die 

Beobachtungen  von  Defrance  (Encyclopédie  méthodique 

vol.  X)  ùber  die  Lebensweise  der  Larven  des  gemeinen 
Flohes  meine  Ansicht  ùber  dièse  Sache. 

In  gleicher  Weise  kann  ich  nicht  die  Meinung  Rod- 

schied's  theilen,  dass  der  Jigger  keine  Eier  lege,  son- 
dera dass  die  Larven  im  mûtterlichen  Kôrper  sich  ent- 

wickeln  und  ebenda  sich  verpuppen  etc.  etc.  (siehe 

oben). 

Demnach  war  es  mein  Augenmerk ,  sowohl  dièse 

Meinungen  auf  ihre  Richtigkeit  zu  prûfen,  als  auch  die 

Grande  fur  die  generische  Trennung  des  Jigger' s  von 
dem  gemeinen  Flohe  zu  untersuchen,  wie  ich  die  Zer- 

gliederung  der  Sells'schen  Exemplare  unternahm. 
Dièse  Individuen  zeigten  das  gewôh  liche  angeschwol- 

lene  Ansehen  ,  welches  die  meisten  Schriftsteller  be- 
schreiben,  dennoch  war  ich  sehr  ùberrascht,  von  der 

verhàltnissmassig  geringen  Grosse  der  sichtbaren  Theile 

der  Stirn,  des  Kôrpers  und  der  Glieder. 

Dièse  befanden  sich  im  Mittelpunkte  einer  hâutigen 

Flache,  einem  dreilappigen  Blatte  einigermaassen  ahnlich 
und  innerhalb  der  dùnnen  Haut  des  Hinterleibes,  am 

breitesten  Theile  des  Umfanges  sind  deutlich  viele  ovale 

Kôrper  sichtbar,  welche  nach  dem  Zerreissen  der  Haut 

als  Eier  erkannt  werden  kônnen,  in  einem  hautigen  Ei- 
leiter  dicht  neben  einander  liegend  eingeschlossen  und 

am  aussersten  Ende  desselben  sehr  klein  und  kuglig: 

die  Grosse  der  ovalen  Eier  schien  sehr  betrachtlich,  ver- 



121 

glichen  mit  der  des  Insekts  selbst.  Beim  Oefïhen  eines 

dieser  Eier  ,  in  der  Absicht  zu  erfahren  ,  ob  vielleicht 

eine  Larve  darin  eingeschlossen  sei,  —  was  der  Fall 

sein  wùrde,  wenn  Rodschied's  Meinung  die  richtige  wàre 
—,  fand  ich  nichts  als  eine  sehr  grosse  Anzahl  von 
sehr  kleinen  kugligen  Massen  von  verschiedener  Grosse. 

Da  mm  dièse  Jigger  liôchst  wahrscheinlich  zu  der 

Zeit  herausgezogen  wurden,  welche  man  als  die  meist 

geeignete  betrachtete,  die  Ausbreitimg  des  Uebels,  durch 

Ablegung  der  Eier  in  die  Wunde  im  Fusse  des  Patien- 

ten  zu  verhùten,  —  schien  es  mir  gewiss,  dass  dièse 

langen,  grossen  Eier  in  dem  geeigneten  Zustande  gelegt 

zu  werden  seien  und  dass  demgemàss  die  Larven  nicht 

in  dem  Leibe  des  Weibchen  gleich  denen  der  Hippo- 
bosciden,   sondern   in  der  Wunde  entwickelt  werden. 

Dieser  Ansicht  widerspricht  jedoch  die  ungeheure  Menge 
von  Eiern.  Wàre  dies  der  Fall,  so  wurden  die  Larven 

fortwàhrend  in  dem  Fleische  sieh  ernàhren  und  wurden 

entweder  nach  der  vôlligen  Entwickelung  hervorkriechen, 

oder  môchten  ihre  Métamorphose  in  dem  Fusse  durch- 

laufen  und  erst  herausschlùpfen  ,  wenn  sie  ihren  voll- 
kommenen  Zustand  erreicht  haben.  Dièse  Verhàltnisse 

vereinigt  mit  den  durch  das  Insekt  hervorgebrachten 

Wunden,  wenn  es  unberiihrt  gelassen  wurde,  sind  nicht 

erwàhnt  worden.  Sie  werden  in  der  That  zur  Lôsung 

einiger  Fragen  beitragen ,  hinsichts  welcher  wir  noch 

im  Zweifel  sind.  Das  aber  ist  sicher,  dass  die  gewôhn- 
liche  Lebensweise  der  Jigger,  bei  ihrer  grossen  Anzahl, 

nicht  die  sein  kann ,  in  dem  menschlichen  Fusse  zu 
nisten. 

An  jeder  Seite  des  Kopfes  befmdet  sich  ein  schwarzer 

kreisfôrmiger  Fleck,  ofFenbar  ein  Auge ,  welches  aber 

von  einfachem  Bau  gleich  einem  ocellus  zu  sein  scheint, 
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imd  hinter  diesem  ist  eine  Grube,  innerhalb  welcher 

offenbar  die  Fùhler  gelegen  sind,  deren  Bau  ich  aber 
nicht  bestimmen  konnte.  Die  sechs  Fusse  sind  denen 

des  gemeinen  Flohes  gleich  géformt,  ihre  langen  Tarsen 

fûnfgliedrig  mit  langen  einfachen  Krallen.  Der  Saug- 
rûssel  ist  sehr  lang,  spitz  und  hornig,  wie  es  scheint 

aus  einem  einfachen  ungegliederten  Stùcke  bestehend; 

genauer  untersucht  fmdet  man  es  aber  aus  drei  horni- 
gen  Stùcken  zusammengesetzt:  einem  sehr  schlanken, 

am  Ende  mehr  gekrùmmten,  die  Zunge  darstellend  und 

zwei  anderen  unter  sich  gleichen,  platten,  breiten,  am 

Ende  spitzen,  am  Rande  scharf  gestrichelt  und  punk- 
tirten;  dies  sind  die  Mandibeln.  Von  Maxillen  war  keine 

Spur  zu  entdeeken,  obgleich  die  Maxillartaster  sehr  gross 

und  viergliedrig  sind,  die  zweiten  Glieder  die  làngsten. 

Von  Lippe  und  Lippentaster ,  welche  bei  Pulex  sehr 

gross  sind,  konnte  ich  gleichfalls  keine  andere  Spur 

entdeeken,  als  ein  dùnnes,  schmales  Stùck  Haut  unter 

der  Zunge  ,  welches  mir  einen  Theil  des  Mundes  zu 
bilden  scheint. 

Hierdurch  ist  es  gewiss,  dass  die  Verlàngerung  der 

hornigen  Mandibeln  und  Zunge  hergestellt  ist  auf  Ko- 
sten  der  Lippe  ,  der  Lippentaster  und  der  Maxillen. 

Das  Basalglied  der  Fusse  ist  sehr  lang  und  plattenâhn- 
lich,  wie  bei  Pulex  und  der  ausgeclehnte  Hinterleib 

zeigt  keine  Spur  von  Gliederung,  indem  er  vôllig  hâu- 
tig  ist. 

Das  Insekt  welches  Kirby  und  Spence  (*)  und  Dume- 
ril  (Considérations  gén.  sur  les  Insectes  1823  tab.  53 

fig.  4.  und  5)  darstellen,  ist  wahrscheinlich  mànnlich, 

f1)  Kirby  und  Spence  Entomology  vol.  IV  plate  XXIII  10. 
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oder  vielleicht  vielmehr  weiblich  in  nicht  trachtigem 
Zustande. 

Nach  Analogie  mit  solchen  Parasiten  ,  als  Bopyrus 

Squillarum,  Nicothoe  Astaci  und  âhnlichen,  kônnen  wir 

glauben,  dass  das  Mànnchen,  wenn  es  entdeckt  wird, 
sehr  viel  kleiner  sein  wird  als  das  Weibchen. 

Aile  dièse  Verhaltnisse  rechtfertigen  uns,  denke  ich, 

Guildings  Ansicht  anzunehmen,  den  Jigger  als  den  Ty- 

pus  einer  von  Pulex  verschiedenen  Gattung  zu  betrach- 
ten,  die  folgendermassen  zu  characterisiren  ist: 

Sarcopsylla  *). 

Abdomen  feminae  maximum,  globosum,  membrana- 
ceum,  ovis  repletum  segmentis  destitutum. 

Rostrum  (Rostulum  K.)  valde  elongatum  ,  corneum  ; 

mandibulis  elongatis,  compressis,  lateribus  serrulatis; 

lingua  elongata,  eornea  tenuissima;  maxillis  inconspi- 

euis,  pulpis  maxillaribus  elongatis,  i  articulatis,  fron- 
talibus;  labio  palpisque  labialibus  obsoletis? 

Habita tio  feminae  gravidae  (et,  ut  videtur,  larvarum 

et  puparum)  intra  pedes  hominum  etc. 

Die  Bemerkung  Pohl's  und  Kollar's  ,  dass  die  von 
ihnen  beschriebenen  auf  Hunden  nistenden  Sandflôhe, 

von  den  Negern  und  Eingeborenen  Bicho  de  cachorro 

genannt  werden,  wâhrend  die  von  ihnen  aus  den  Fùs- 

sen  von  Menschen  herausgenommenen  bei  Negern 

meistens  schwarzen  Flôhe,  bicho  de  pe  genannt  werden, 

benutzte  W.  zur  Unterscheidung  zweier  Arten. 

1.  Sarcopsylla  penetrans  Linn  Bicho  de  pé. 

2.  Sarcopsylla  canis  Westw.    Bicho  de  Cachorro. 

O  In  einer  Nachschrift  theilt  W.  mit,  dass  es  ihm  bekannt  sei,  dass 

Guerin  in  seiner  Iconographie  de  règne  animal  2836  dies  Insekt 
Dermatophilus  nannte. 
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Weslwood  giebt  hiezu  auf  Taf.  XX  Fig.  3  a  und  b 

Ansichten  eines  angeschwollenen  Weibchens  ;  ebenso 

3,  i,  k,  1  verschiedene  Zeichnungen  von  Eiern;  und  3 

c  bis  h  Darstellungen  der  Mundtheile  und  Fusse;  die 

die  meisten  Figuren  leider  so  roh  und  mangelhaft,  dass 

von  einer  Vergleichung  des  von  ihm  dargestellten  Bicho 

de  pe  und  des  von  Pohl  und  Kollar  gezeichneten  Bicho 

de  Cachorro  gar  nicht  zu  denken  ist. 
Von  den  Beobachtern  des  Flohes  in  der  neuesten 

Zeit,  môgen  hier  vorzùglich  noch  zwei  Zoologen  Tschudi 
und  Burmeister  citirt  sein: 

Tschudi  (Peru-Reiseskizzen  184-6  I  pag.  310)  beo- 
bachtete  den  Pulex  penetrans  im  Thaïe  des  Pasamayo 

und  Spricht  sich  wie  folgt  darùber  aus:  In  keinem  Thaïe 

von  Peru  giebt  es  so  viele  Erdflôhe  (Piques),  als  hier, 

besonders  in  den  Hofrâumen  der  Plantagen.  Die  Piques 

sind  kleine  weisse  Insekten,  die  im  Sande  leben,  sich 

aber  als  Schmarotzer  an  Menschen  und  Thiere,  vorzùg- 

lich an  Schweine  anhângen.  Sie  bohren  sich  den  Men- 
schen meistens  an  den  Fùssen  unter  den  Nageln  durch 

die  Haut  und  legen  da  ihre  Eier ,  wonach  sich  eine 

sehr  schinerzhafte  Beule  bildet.  Wird  dièse  vernach- 

làssigt,  so  entwickelt  sich  die  Brut  und  frisst  sich  im- 

mer  tiefer  ein.  Entzûnclungen  und  Geschwùre,  die  zu- 
weilen  einen  so  bôsartigen  Character  annehmen,  dass 

sie  die  Amputation  des  Fusses  nôthig  machen.  Man 

fûhlt  die  Piques  wàhrend  des  Eindringens  nicht,  son- 
dern  erst  nach  der  Entwickelung  der  Eier,  dann  ist  es 

noch  leicht,  den  ganzen  Sack  in  dem  sie  eingeschlossen 

sind,  mit  der  Mutter  herauszunehmen.  Die  Negerinnen 

haben  eine  grosse  Fertigkeit  darin;  sie  ritzen  vorsichtig 

die  Haut  mit  einer  Stecknadel  auf  und  ziehen  den  Beu- 

tel  heraus.    Wenn  er  platzt,  holen  sie  mit  einer  Nadel 
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die  einzelnen  Eier  heraus,  was  eine  sehr  kîtzliche  Ope- 
ration  ist.  Ich  habe  sie  immer  viel  rascher  und  siche- 

rer  mit  der  Lanzette  gemacht.  Das  Loch,  welches  ge- 
wôhnlich  die  Grosse  einer  Bohne  hat,  wird  mit  heisser 

Cigarrenasche  ausgefùllt,  um  die  etwa  zurùckgebliebenen 

Eier  und  Larven  zu  todten.  Nicht  nur  an  den  Fùssen, 

auch  a  m  Rumpfe  nnd  im  Gesichte  bohren  sich  dièse 

Insekten  ein  und  man  weiss  oft  kaum,  wie  und  wo 

man  zu  diesen  unangenehmen  Gàsten  gekommen  ist. 
Ich  hatte  auf  einmal  sechs  Beulen  mit  solcher  Brut  am 

rechten  Fusse  und  konnte  mir  keine  andere  Ursache 

davon  angeben,  al  s  das  Verweilen  von  wenigen  Minuten 

wàhrend  des  Aufsattelns  im  Goral  der  Plantage. 

Bob.  Schomburgh  (History  of  Barbados  1847  pag.  652) 

erwàhnt  des  Nigua,  ohne  Bemerkenswerthes  darùber  zu 

sagen. 

Burmeister  (Reise  nach  Brasilien  1853)  berichtet  bei 

Gelegenhcit  der  Beschreibung  des  brasilianischen  Un- 

geziefers  pag.  284  folgendes  vom  Sandfloh:  der  unan- 
genehmste  Gast  ist  der  Sandfloh  (bicho),  ein  Geschôpf 

kaum  halb  so  gross,  wie  der  kleinste  Floh,  und  ihm  an 

Gestalt  ganz  ahnlich  ,  welches  sich  in  die  Haut  des 
Menschen  an  den  Fùssen  einbohrt  und  daselbst  zu  einer 

Kugel  von  der  Grosse  eines  Schrotkornes  oder  einer 
Erbse  anschwillt.  Es  sind  das  stets  die  befruchteten 

Weibchen;  sie  suchen  hier  einen  sicheren  Ort  zur  Ent- 

wickelung  ihrer  Brut  und  werden  darin  mit  vielen  tau- 
send  Eiern  trâchtig.  Zur  Zeit  der  Reife  kriechen  die 

jungen  Maden  im  Mutterleibe  aus  den  Eiern,  verlassen 

dann  ihre  Bruthôhle  und  begeben  sich  in  den  Mist,  be- 
sonders  der  Schweine,  wo  sie  heranwachsen,  ausserhalb 

desselben  sich  verpuppen  und  als  vollkommnes  Insekt 

an  Schweinen,  Hunden,  Menschen  Blut  saugen,  bis  sie 
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den  Ort  gefunden  haben,  der  ihnen  als  Nieclerlassung 

zusagt.  Besoriders  werden  die  Schweine  von  ihnen  ge- 
plagt;  mari  sieht  ini  Innern  Brasiliens  nicht  leicht  ein 

Schwein,  dessen  Zehen  ùber  den  Hufen,  und  besonders 
an  den  Genitalràndern  nicht  dicht  von  ihnen  besetzt 

wâre;  ich  erhielt  einmal  eine  Mans,  die  an  dem  einen 

Ohre  13  am  andern  14  grosse  Sandflôhe  unter  der 

Haut  beherbergte.  Dieht  behaarte  Stellen  meiden  sie. 

Bei  Leuten,  die  baarfuss  gehen  ,  sind  sie  nicht  grade 

hàufîg  und  tràgt  die  Gewohnheit  aller  dieser  Personen, 

sich  jeden  Abend  die  Fusse  zu  waschen,  viel  zur  Ent- 
haltung  der  Thiere  bei  ;  wer  aber  Schuhe  anhat ,  der 

muss  sich  besonders  vorsehen,  weil  sie  durch  die  Fuss- 

bekleidung  einen  sichern  Schutz  zum  Anbohren  bekom- 
men.  Ich  selbst  war  sehr  glùcklich;  nur  einmal  in 

Neu-Freiburg  fand  sich  ein  Gast  in  meinem  Fusse  am 
Ballen  der  grossen  Zehe;  aber  mein  Sohn,  der  sich 

stets  mehr  auf  der  Strasse  aufhielt ,  als  ich  ,  hatte  fast 

taglich  einige  Bichos.  Man  bemerkt  sie  im  ersten  Au- 
genblicke  nicht  leicht ,  erst  wenn  sie  die  Grosse  eines 

starken  Stecknadelkopfes  ùberschritten  haben,  werden 

sie  ernpfmdlich  und  lastig.  Im  sie  zu  entfernen,  lôst 

man  die  Oberhaut  des  Fusses  im  halben  Umfange  ihres 

kôrpers  ab,  und  zieht  den  runden,  weissen  Beutel  mit 
den  Eiern  mittelst  einer  feinen  Pincette  hervor.  Hiebei 

ist  darauf  zu  achten,  dass  er  nicht  platze  und  Eier  in 

der  Wunde  zurûckbleiben.  Die  Brasilianer  streuen  dess- 

halb  etwas  Calomel  in  die  offene  S  telle  und  decken  die 

Hautlappen  darùber,  damit  die  etwa  anwesenden  Eier 

getôdtet  werden.  Làsst  man  das  Thier  sitzen,  so  ent- 
leert  es  entweder  seine  Brut,  stirbt  demnàchst  ab  und 

wird  im  gùnstigen  Falle  eingetrocknet,  mit  der  darùber 
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iiber,  en  tz  und  et  das  benachbarte  Zel]ge\vebe,  verwandelt 

sich  in  ein  jauchiges  Geschwùr,  das  leicht  brandig  wird 

und  sehr  schlimme  Folgen  herbeifûhren  kann.  Man  er- 

zàhlt  von  Fàllen  ,  wo  das  Glied  abgenommen  werden 

musste,  um  den  Patienten  zu  retten ,  oder  gar  der  Tod 

schnell  erfolgte.  Ich  habe  nie  die  geringslen  ùblen 

Folgen  beobachtet,  wenn  der  Floh  zur  rechten  Zeit  mit 

Geschick  herausgenommen  wurde. 

Aile  dièse  Berichte  stammen  ans  de  m  tropischen  und 

subtropischen  Amerika  als  ans  der  Gegend,  die  bisher 

ail  ein  als  das  Vaterland  des  Rhynchoprion  penetrans  be- 
kannt  wurde;  in  andern  Welttheilen  kommt  das  Insekt 

nicht  vor. 

Zwar  erzàhlt  Adanson  in  seiner  Reise.  nach  dem  Sé- 

négal 1757  (deutsche  Uebersetzung  pag,  248)  von  einer 

Art  sehr  kleiner  Flôhe,  die  in  ausserordentlicher  Menge 

im  Sande  der  Hùtten  sich  aufhalten,  wesshalb  sie  Sand- 

flôhe  genannt  werden:  aus  seiner  weiteren  Mittheilung 

geht  jedoch  hervor,  dass  der  Pulex  penetrans  L.  nicht 

dainit  gemeint  ist,  denn  er  sagt  :  «Glùcklicher  Weise  ist 

ihr  Stich  nicht  sehr  empfindlich  und  sie  erregen  daher 

nur  desshalb  ein  so  unertrâgliches  Jucken,  weil  sie  in  so 

grosser  Anzahl  den  Kôrper  anfallen.  Das  allersonderbar- 
ste  ist,  fùgt  Adanson  hinzu,  dass  das  Insekt  niemals  ùber 

drei  Zoll  hoch,  zu  kriechen  oder  zu  springen  pflegt». 

Letztere  Eigenschaft  erinnert,  so  wie  der  Naine,  an  R. 

penetrans;  wàre  es  jedoch  dieser,  so  wurde  Adanson 
sicher  mehr  ùber  ihn  berichtet  haben. 

Der  sùdlichste  Fundort  des  Rhynchoprion  ist  der  von 

DobrizhofTer  und  Azara  angegebene  —  Paraguay  unter 
dem  29-st.  Grade  S.  Breite;  nach  Auteroche  ist  er  in 

Vera  Crux  unter  dem  20-st.  Grade  N.  Breite  sehr  hàufig 
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und  es  scheint  nach  demselben  so  wie  auch  nach  John 

Smith  (zufolge  Sloane)  das  Insekt  bis  zur  Breite  von  Vir- 
ginien  also  auch  noch  auf  der  nôrdlichen  Hemisphâre 

etwa  bis  zum  30°  vorzukommen. 

Ueberall  wird  das  Insekt,  welches  Wàrme  und  Trocken- 

heit  liebt,  in  der  Nahe  menschlicher  Wohnungen  oder 

verlassener  Wohnstatten  angetroffen;  aile  Angaben  von 

dem  Vorkommen  dièses  Thieres  in  Feldern,  Wàldern  und 

Pflanzungen  beruhen  auf  Verwechselung  mit  Ixodes-Arten; 
ausgenommen,  wenn  damit  die  Laubhùtten  gemeint  sind, 

die  sich  die  Feldarbeiter  oder  Reisenden  aufschlugen,  um 

eine  Nacht  oder  einige  Zeit  darin  zu  rasten.  Solche  von 

Menschen  verlassene  Hûtten  oder  Laubdàcher,  sind  dann 

gewôhnlich  der  Ruheplatz  von  Ratten,  Màusen  und  ahn- 
lichen  Thieren,  die  hier  Schutz  vor  Regen  suchen  so 

lange  das  Dach  solchen  gewàhrt,  und  dièse  Thiere  tra- 
gen  dann  zur  Erhaltung  und  Vermehrung  der  von  den 

Reisenden  etwa  hinterlassenen  Niguabrut  bei;  daher 

kommt  es,  dass  solche  Orte  hâufig  besonders  reich  an 

Nigua's  sind  und  neu  ankommende  menschliche  Gàste 
massenhaft  anfallen,  wie  ich  dies  aus  eigener  Erfahrung 

weiss.  Aehnlich  ist  es,  wie  schon  Rengger  erzâhlt,  mit  den 

verlassenen  Wohnungen  der  Pflanzer,  in  deren  Zimmer 

sich  die  aus  den  hinterlassenen  Eiern  entwickelten  Ni- 

gua's anfangs  ausserordentlich  zahl reich  ansammeln,  spà- 
ter  aber  sich  wieder  vermindern  und  endlich  gânzlich 

verschwinden;  ohne  Zweifel  weil  dièse  Ràume  dem  Zu- 
tritte  und  làngerem  Aufenthalte  von  Sàugethieren,  auch 

den  kleineren,  nicht  so  ofîen  stehen,  wesshalb  demi  die 

Flôhe  sich  nicht  weiter  vermehren  kônnen  und  hier  end- 
lich aussterben. 

Rengger's  Angabe,  dass  wild  lebende  Thiere  nicht  von 

Nigua's  heimgesucht  seien,  ist  demgemàss  nicht  richtig 
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und  schon  oben  durch  mehrere  Reisebeschreiber  wider- 

legt.  Ich  sah  in  der  reicben  Sam  ml  un  g  Schmardas  eine 
Feldmaus  aus  Cnenca,  deren  Schwanz  und  Fiisse  eine 

grosse  Menge  Nigua's  beherbergte  (Fig.  1)  ('). 
Schwartz,  Rengger,  Humboldt  und  andere  Reisende  be- 

richten,  die  Fremden  vorzugsweise  wùrden  bei  ihrer  An- 

kunft  in  Amerika  von  den  Sandflôhen  heimgesucht.  Rich- 

tig  ist  es,  dass  neue  Ankômmlinge,  denen  das  unschein- 

bare  Insekt  unbekannt  ist,  in  der  Regel  mehr  von  dem- 
selben  zu  leiden  haben  als  Andere.  Auch  ich  war  wah- 

rend  meines  Aufenthaltes  im  Venezuela  anfangs  sehr  von 

demselben  geplagt,  wogegen  ich  in  den  letzten  Jahren 

meiner  Reise  un  ter  den  Tropen,  in  Neu  Granacla,  kaum  von 

einem  Nigua  heimgesucht  wurde,  wàhrend  die  Creolen 

an  den  gleichen  Orlen  genug  ùber  dieselben  klagten. 

Dies  aber  spricht  weder  fur  Humboldts  Hypothèse  des 

feinen  Unterscheidungsvermôgens  der  Nigua's  von  Euro- 

pàer-  und  Creolenblut,  noch  fur  Rengger's  Meinung, 
dass  der  menschliche  Kôrper  eine  Eigenschaft  verliere, 
welche  die  Flôhe  anziehe. 

Die  einfache  Erklârung  des  Factums,  dass  sich  bei 

neuangekommenen  Fremden  die  Nigua's  in  grôsserer  Zahl 
ansammeln,  dass  sie  in  der  Haut  dieser  bedeutender 

heranwachsen,  und  desshalb  heftigere  Reschwerden  ver- 
ursachen  ist  die:  dass  die  Fremden  den  schwachen 

Kitzel,  den  das  Einbohren  des  Thieres  in  die  Haut  hervor- 

bringt,  nicht  beachten:  da  sie  die  Bedeutung  dièses  ge- 

ringen  Schmerzes  nicht  kennen,  und  dass  das  ïhier,  nach- 

(l)  Von  diesen  Nigua's  nahm  ich  zwei  aus  der  Haut  heraus,  um  sie 
auf  ihre  Species-Merkmale  zu  priifen.  Eine  merkliche  Verschieden- 
heit  von  den  ùbrigen  untersuchten  Individuen  fand  ich  nicht,  je- 
doch  das  sehr  auffàllige,  mir  unerklàrliche  Factum,  dass  bei  beiden 
aile  Beine  bis  zu  den  Trochentern  fehllen. 

JVô  3.  1864.  9 
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dem  es  si  eh  eingenistet  liât,  keine  weitere  Belâstigung 

verursacht,  wenn  die  schwach  entzùndéte  S  telle  der  Haut, 

welche  es  bewohnt,  nicht  gedrùckt  oder  gekrazt  wird. 

Der  eigenthûmliche  Zustaud  der  Reizbarkeit  der  Haut 

wird  ùberdies  von  Einfluss  sein;  ebenso  die  grôssere 

oder  geringere  Hautthatigkeit.  Wahr  ist  es,  dass  auch  die 

Bewohner  von  Caracos  bemerkten,  class  von  neuange- 

ko  mm  en  en  Kolonisten  vorzugsweise  die  Franzosen  eben- 

so wie  die  Neger  von  dem  parasitischen  Flohe  zu  leiden 
haben. 

Der  Nigua  ist  nur  wahr  end  einer  Lebensperiode  ein 

Paràsit,  denn  gleich  den  Lernâaceen,  bohrt  sich  nur 

clas  Weibchen  nach  der  Begattung  in  die  Haut  warmblù- 
tiger  Thiere;  die  nicht  befruchteten  Weibchen  und  die 

Mànnchen  leben  nicht  parasitisch;  die  dunkelbraune  Far- 
be  der  Magencontenta  der  frei  umher  laufenden  Thiere 

deutet  darauf  hin,  dass  sie  daim,  wie  die  vervvandten 

Flôhe,  von  Blut  sich  ernàhren. 

Die  eigentliche  Kôrperfarbe  der  frei  umherlaufenden 

Nigua's  (nicht  gerechnet  jene  dunkle  Farbe  des  Magenin- 
haltes)  ist  gelblich,  nie  habe  ich  einen  braunen  oder 

schwarzen  R.  penetrans  gesehen  von  denen  Ulloa,  Au- 
teroche  u.  A.  m.  erzahlen.  Ebenso  war  der  ausgedehnte 

Kôrper,  der  gewôhnlich  unschàdlichen,  wenn  auch  an- 

fa  ngs  aus  oben  genannten  Griinden  sehr  làstigen  Ni- 

gua's die  sich  auch  unter  meine  Zehennàgel,  seltener  an 
andern  Stellen  der  Haut  eingenistet  hatten;  so  wie  die- 

jenigen,  welche  ich  an  andern  Personen  oder  an  Thie- 
ren  beobachtete  mehr  oder  minder  rein  weiss  gefârbt; 

grau  erschienen,  die  aus  der  Negerhaut  herauspraparirten 

bedeutend  angeschwollenen  Weibchen,  wohl  nur  durch 

Einfluss  des  hier  vorhandenen  Pigmentes.  Formverschie- 
denheiten  waren  nicht  aufzufinden. 
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Die  Grosse  der  Niguas  ist  wegen  ihrer  hellen  Farbe 

von  den  meisten  Beschreibern  sehr  unterschàtzt,  denn 

sie  betràgt  im  Mittel  1  m.  m,;  also  die  Hàlfte  oder  mehr 

als  die  Hàlfte  des  Menschenflohes.  Mànnehen  und  Weib- 

chen  haben  anfangs  die  gleiche  Grosse;  erst  wahrend 

des  endoparasitischen  Lebens  des  befruchteten  Weibchens 

vergrôssert  sich  dessen  Korper  ausserordentlich  bis  zu 
5  m.  m.  im  Durchmesser. 

So  lange  das  schwangere  Weibchen  ungestôrt  in  der 

nicht  durch  Druck  oder  durch  Reibung  belastigten  Haut 

vegetirt,  bringt  es  nacli  meinen  Erfahrungen  keinen  wei- 
teren  bemerkbaren  Nachtheil  hervor;  es  wàchst  bis  zu 

der  angegebenen  Grosse,  in  welchem  Zustande  es  dann 

lange  unveràndert  verbleibt.  Die  unbedeutende,  einen 

geringen  Kitzel  erregende  Enlzùndung,  welche  in  der 

Haut  durch  das  assimilirende  Thier  hervorgebracht  wird, 

steigert  sich  aber  durch  hinzukommende  Reizungen  auf 

den  angegriffenen  Theil  bedeulend  und  kônnte  wohl,  zu- 
mal  bei  fehlerhafter  Kôrperconstitution  des  betreffenden 

Menschen,  die  zerstorenclen  Wirkungen  hervorbringen, 

die  von  verschiedenen  Schriftstellern  angefùhrl  werden 
und  die  auch  mir  mûndlich  berichtet  wurden.  Oefter 

sah  ich  junge  Neger  mit  eiternden  zehenlosen  Fiissen 

auf  den  Fersen  humpeln,  die  als  Ursache  ihres  Leidens 

die  Nigua's  bezeichneten.  Es  kônnte  demnach  môglicher 
Weise  auch  das  Référât  von  Kirby  und  Spence  der  fa- 

belhaft  klîngenden  Erzàhlung  Walton's  von  dem  Capu- 
ziner  wahr  sein,  der  sein  Interesse  fur  die  Bekannt- 

machung  des  ïhieres  in  Europa  mit  dem  Fusse  bùssen 
musste. 

Dass  Neger  hàufig  vom  Tetanus  befallen  werden,  wenn 

sie  nach  vorgàngigem  Herausziehen  eines  Nigua  aus  dem 

9^
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Fusse,  diesen  mit  Wasser  benetzen  ist  nnzweifelhaft,  cloch 

nicht  eine  eigenthùmliche  Wirkung  der  Nigua's. 
Das  Anschwellen  der  Inguinal  driïsen,  welches  schon 

UUoa  und  Jussien  beobachteten  und  woraus  sie  auf  die 

Existenz  einer  zweiten  Species  schlossen,  habe  ich  in  La 

Guayra  einmal  an  mir  selbst  erfahren.  Ob  dièse  Erschei- 
nung  die  specifische  Wirkung  einer  besonderen  Thierart 

ist,  oder  ob  sie  den  ahnlichen  Folgen  anderer  geringen 

Verletzungen  der  Lymphgefàsse  des  Fusses  gleichzustel- 

len  ist,  wie  ich  dies  annehme,  wird  die  Zukunft  zu  ent- 

scheiden  haben.  Auch  Spix  und  Martius  erwâhnen  sym- 

pathischer  Anschwellungen  der  Inguinaldrùsèn  in  Folge 

von  eingenisteten  Nigua's. 

Dass  es  zwei  verschiedene  Arten  von  Nigua's  gebe: 
einen  bôsartigen  und  einen  unschâdlichen,  weîeher  Letz- 
tere  nach  UUoa  dunkelfarbig  sein  soll,  kann  ich  dure  h 

eigene  Anschauung  nicht  bestatigen. 

Dies  Anschwellen  des  Hinterleibes  an  dem  in  die  Haut 

eingenisteten  Flohe  geht  sehr  rasch  vor  s  ich,  wie  dies 
von  allen  Beobachtern  bemerkt  wurde;  mehr  oder  minder 

genau,  je  nach  der  individuellen  BeschafTenheit  des  In- 

sektes  und  des  von  ihm  befallenen  Menschen  ist  Ulloa's 

Angabe,  dass  sich  das  Thier  in  &  —  5  Tagen  bis  zum 
Durchmesser  von  zwei  Linien  vergrôssere. 

Das  in  der  Haut,  gewôhnlich  unter  den  Zehennageln, 

eingenistete  Thier  bringfc,  nachdem  es  an  seinem  Aufent- 

haltsorte  zur  Ruhe  gekommen  ist,  d.  h.  nachdem  es  so~ 
weit  unter  die  Epidermis  gelangte,  dass  sein  After  in 

gleicher  Hôhe  mit  ihr  liegend,  die  in  derselben  gebildete 

Oeffnung  verschliesst,  kaum  eine  lebhafte  Entzùndung 

und  weitere  Schmerzempfindung  hervor,  wenn  nicht,  wie 

gesagt,  durch  Druck  oder  Reibung  die  angegrifïeue  Stelle 
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belàstigt  oder  gereizt  wird;  in  weîchem  Falle  beides, 
ahnlich  wie  in  einem  erfrornen  Gliede,  eintritt.  Die  durch 

die  Entzùndung  verni ehrte  Wàrme  und  Weichheit  der 

Haut  lockt  andere  Nigua's  an  und  erleichtert  ihnen  das 
Eindringen  in  dieselbe  neben  dem  ersten.  Dies  ist  die 
Ursache  des  von  verschiedenen  Schriftstellern  berichteten 

und  in  der  That  nicht  ungewôhnlichen  Beisammenistens 

mehrerer  Nigua's,  und  nicht  etwa  wie  aile  Schriftstëller 
seit  Oviedo  angeben  das  Ausschlùpfen  der  Larven  ans 

den  Eiern  in  der  Wiinde  oder  in  dem  mûtterlichen  un- 

verletzten  Flohkôrper.  Selbst  Pohl  und  Kollar,  vermuth- 

lich  durch  die  Angaben  ihrer  Vorganger  verleitet  und 

an  der  Richtigkeit .  ihrer  eigenen  Beobachtung  zweifeln 

gemacht,  theilen  dièse  Ansicht  Oviedos,  obgleich  sie  rich- 

tig  die  Entwickelungsverhàltnisse  und  die  Lagerung  der 
Eier  erkannten. 

Wie  so  hàufig  das  einfachste  und  natùrlichste  S  a  cliver- 
hàltniss  am  spàtesten  als  wahr  anerkannt  wird,  nachdem 

es  aufallen  môglichen  Seitenwegen  umgangen  wurde, — 
ich  erinnere  nur  an  die  Theorien  ûber  die  Entstehung  und 

Métamorphose  der  organischen  Zelle,  —  so  auch  hier. 

Demi  leicht  ûberzeugt  man  sich,  dass  in  dem  weiblichen 

Flohe  nie  Larven  stets  nur  Eier  enthalten  sind,  dass  die 

volikommensten  derselben  der  Cloake  zunàchst  liegen 

und  wohl  ein  jeder,  der  hàufig  die  angeschwollenen  weib- 
lichen Thiere  aus  der  Haut  herauszunehmen  hatte,  wird 

das  Hervorschnellen  eines  vôllig  reifen  Eies  aus  dem 

Mutterleibe  bei  dem  geringsten  Drucke  auf  denselben  mit- 
telst  der  Nadel  etc.  bemerkt  haben.  Die  sehr  zahlreichen 

Eizellen,  die  sich  in  den  cylindrjschen  Schlàuchen  des 

einfach  gegabelten  Eierstockes  befinden,  entwickeln  sich 

nach  und  nach  in  der  Weise,   dass  das  reifste  Ei  stets 
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neben  dem  Ausgange  liegt  und  durch  den  Drack  der 

ùbrigen  nachwachsenden  Eier  hervorgetrieben  wird,  be- 

vor  der  Furchungsprozess  oder  andere  Anfange  der  Em- 

bryoentwickelung  eingetreten  sind.  So  bleibt  das  Mutter- 
thier  ohne  weitere  Vergrôsserung  innerbalb  der  Haut  bis 

aile  Eier  entwickelt  und  abgelegt  sind,  worauf  ohne 

Zweifel  der  entleerte,  absterbende  mùtterliche  Kôrper 

bei  der  fortschreitenden  Hautentwickelung  endlich  mit  der 

Epidermis  abgestossen  wird;  eine  Meinung,  die  vielleieht 

auch  durch  Rengger's  (pag.  etwa  110.)  und  Burmeister's 
(pag.  126.)  Angaben  bestarkt  werclen  môchte. 

Rengger's  Mittheilung,  dass  sich  der  ausgewachsene 
Eiersack  vom  Nahrorganismus  trenne  und  dass  daim  aus 

ihm  nach  einigen  Tagen  eine  Menge  Larven  hervorkrie- 
chen,  wird  schon  durch  die  Art  der  Einlagerung  und 

des  stetigen  Einschlusses  des  Flohkôrpers  in  der  Haut 

widerlegt. 

Das  Herausziehen  des  Parasiten  aus  der  Haut  ist,  wie 

schon  Gumilla  angiebt,  in  spaterer  Zeit  weit  leichter  zu 

bewerkstelligen  als  in  den  ersten  Stunden  und  wahrend 

des  Einbohrens,  weil  dann  das  lebhaft  arbeitende  Thier 

mit  Hùlfe  der  eigenthùmlich  darauf  vorgerichteten  Man- 
dibeln  seine  Anstrengungen  nur  steigert  und  dièse  so  iu 

der  Haut  festklammert,  dass  sie  nicht  selten  vom  Kôr- 

per des  Flohes  abreissen  und  in  der  Haut  stecken  bleiben, 

wenn  man  ihn  mit  Gewalt  hervorzieht.  Schon  am  fol- 

genden  Tage  ist  die  Willensthatigkeit  des  Thieres  ge- 
lahmt,  dann,  und  noch  sicherer  nach  mehreren  Tagen, 

kann  man  mit  einiger  Behutsamkeit  leicht  die  Oberhaut 

mit  einer  stumpfen  Messerspitze  oder  Nadel  ringsum  vom 
Flohe  zurùckschieben  ohne  diesen  zu  verletzen  und  das 

kuglig  gewordene  ïhier  so  weit  frei  legen,  dass  man  mit 
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diesen  Instrumente!!  oder  mit  einer  Pincetle  imter  seinen 

Kôrper  gelangt  uud  ihn  mit  den  tief  in  das  innere  Haut- 

gewebe  hineinragenden  Mundtheilen,  —  den  Wùrzelehen 
oder  Fàdchen  von  Sloane,  Ulloa  und  Schwarz,  —  ohne 

bedeutenden  Widerstand  durch  einen  leichten  Druck  her- 

vorhebt.  Verfàhrt  man  jedoch  beim  Herausnehmen  des 

angeschwollenen,  de  m  umgebenden  Zellgewebe  der  Haut 

mehr  oder  weniger  innig  adhàrirenden,  zarten  Flohkôr- 

per  so  ungeschickt,  dass  derselbe  zerreist  und  ein  Theil 

von  ihm  mit  dem  bis  in  das  Corium  eingebohrten  Stechap- 

parate  in  der  Haut  verbleibt,  so  quillt  fortwàhrend  Lym- 

phe aus  der  Wunde  hervor  und  eine  bald  eintretende  Ei- 
terung  verwandelt  die  anfangs  kleine  Wunde  in  ein  mehr 

oder  minder  umfangreiches  Geschwùr. 

Die  schon  von  den  ersten  Berichterstattern  ùber  diè- 

ses parasitische  Thier  ausgesprochene  und  von  verschie- 
denen  spateren  Autoren  wiederholte  Vermuthung:  dass 

es  zwei  Species  seiner  Gattung  gebe,  wird  von  densel- 
ben  durch  die  schon  besprochene  Fàrbung  zum  Theil 

durch  die  Lange  der  Mundtheile  begrùndet.  An  allen  von 

mir  untersuchten  Thier  en  waren  die  Letzteren  jedoch 

hôchstens  um  lj6  langer  als  die  des  Menschenflohes,  sie 
erreichten  kaum  die  halbe  Kôrperlànge  des  noch  frei  le- 

benden  Thieres;  wogegen  Linné  und  seine  Nachfolger 

dièse  Flohart  durch  die  dem  ganzen  Kôrper  gleichkom- 
mende  Lange  des  Stechapparates  characterisiren.  Dièse 

Angabe  wùrde  ich  nach  meinen  Erfahrungen  um  so  mehr 

geneigt  sein,  fur  irrthùmlich  zu  halten,  da  ich  in  keinem 

der  mir  bekannten  Vorganger  Linne's  (die  von  Linné  ci- 

tirte  Angabe  Rolander's  ùber  dièses  Insekt  habe  ich  nicht 
auffinden  kônnen)  dieselbe  vermerkt  fin  de  :  bestàtigte  nicht 

Westwood  ausdrùcklich  dièse  Linneische  Diagnose  als 

«correctly».  Westwood  unlersuchte  die  von  Sells  aus  Ja- 



136 

maica  mitgebrachten  Exemplare.  An  diesem  Orte  heob- 
achtete  auch  Schwarz  das  Thier;  jedoch  auch  er  zeichnet 
die  Mandibeln  nur  von  der  auch  von  mir  beobachteten 

Lange.  Fallen  vielleicht  auf  den  Antillen  die  Grenzen 

der  Verbreitungsbezirke  zweier  Arten  dieser  Flohgat- 

tung  zusammen?  einer  nordamerikanischen  langrùsseli- 

gen  und  einer  sûdamerikanischen  mit  kûrzeren  Mund- 

theilen  (*).  Die  Abbildungen  Westwood's  von  diesem 
Thiere  so  unvollkommen  sie  auch  sind,  sprechen  weder 

fur  dièse  Hypothèse  noch  fur  die  Genauigkeit  seine r  Un- 

tersuchungen,  da  auch  sie  die  Mandibeln  von  der  ge- 
wôhnlichen  Lange  darstellen. 

Mit  Sicherheit  kennen  wir  daher  jetzt  nur  eine  Art 

von  Nigua;  die  Existenz  einer  zweiten  Species  muss  erst 

ervviesen  werden,  wenn  auch  sehon  Westwood  im  Vor- 

aus  derseîben  einen  Namen  ertheilte  und  sie  in  der  Vor- 

aussetzung,  dass  sie  besonders  die  Hunde  bewohne  (ob- 
gleich  der  von  Pohl  und  Kollar  ausfùhrlich  beschriebene 

von  einem  Hunde  genommene  Nigua  fur  die  Linneische 

Art  gehalten  wird)  Sarcopsylla  canis  nannte. 

Die  ersten  Nachrichten  ûber  die  verschiedenen  Organe, 

welche  den  Stechapparat  von  R.  penetrans  zusammen- 

setzen,  so  wie  ùber  deren  Form,  haben  wir  Dugès  zu  ver- 

danken  (pag.  114-.),  der  die  Maxillen  mit  ihren  Tastern 
das  unpaare  Stechorgan,  die  Struktur  der  Mandibeln  und 

das  Vorhandensein  der  Unterlippe  nachwies.  Neuere  Beob- 
achter  haben  dièse  Angaben  nicht  vervollstàndigt;  im 

Gegentheile  sind  die  Maxillen  nicht  wieder  aufgefunden 

(')  Ausser  den  oben  erwahnten  Exemplaren  von  Rhynchoprion,  die 
Schmarda  aus  Guenca  mitbrachte  und  denjenigen,  die  ich  in  Ve- 

nezuela und  in  Neu  Granada  beobachtete,  untersuchte  ich  noch 
andere  die  von  Herrn  Dr.  Cari  Martin  aus  Sam  Paulo  in  Brasilien 
mitgebracht  und  mir  zu  diesem  Zwecke  anvertraut  wurden. 
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worden;  dennoch  sind  sie  vorhanden  ziemlich  in  der 

Form,  wie  sie  Dugès  abbildet.  Dièse  Maxillen  (Taf.  IL 

Fig.  3,  4  uncî  13)  sind  so  breit,  dass  sie  mit  ihrem 

vorderen,  die  Wangen  nicht  ùberragenden  Ràndern  die 

durch  mehrere  Reihen  feiner,  abwàrts  gerichteter  Borsten 

gewimpert  sind,  die  Basis  der  Mandibeln  bedecken.  Sie 

sind  flach,  fast  dreiseitig,  liegen  flach  aneinander  und  tra- 

gen  an  ihrer  ausseren  Oberflàche  neben  dem  obern  Ran- 

de  die  viergliedrigen,  auf  der  Oberseite  borstig  rauhhaa- 
rigen  Taster  (Taf.  I.  Fig.  3.  8.  und  Taf.  II.  Fig.  1  und 

13),  deren  unterstes,  làngstes  Glied  an  der  Basis  ein- 
wàrts  gekrûmmt  und  an  der  ausseren  Oberflàche  der 

Krùmmung  mit  einer  kreisfôrmigen  Oeffnung  oder  viel- 
mehr  dûnnhàutigen  Stelle,  versehen  ist. 

Die  Lange  der  drei  oberen  Glieder  dieser  Taster 

schwankt  merklich  bei  den  verschiedenen  Individuen; 

bald  sind  aile  drei  gleich  lang,  bald  ist  das  unterste,  drit- 

te  etwas  langer,  bald  ùbertrifft  das  zweite  die  beiden  be- 
nachbarten.  Ein  sicheres  und  constantes  Merkmal  giebt 

dièses  Langenverhaltniss  nicht. 

Die  Mandibeln  (Taf.  IL  Fig.  12  und  13)  sind  um  ein 

Viertel  langer  als  dièse  Maxillentaster  und  denjenigen  des 
Pulex  irritans  L.  in  Form  und  Grosse  ausserordentlich 

àhnlich;  sie  haben  die  Form  linealischer  flacher  Rinnen, 

am  Rande  und  an  clen  àussern  Oberflàchen  làngs  des 

Randes  sind  sie  knotig  gekerbt-gestreift;  in  der  Mittellinie 
des  Organs  sind  dièse  Streifen  durch  eine  glatte  Flàche 

von  einander  getrennt.  An  dem  von  clen  Maxillen  becleck- 
ten  Grunde  verliert  sich  dièse  Streifung  am  obern  Rande 

und  wird  nur  noch  durch  einige  am  Rande  einzeln  auf- 
gerichtet  stehende  spitze  Zâhnchen  angedeutet.  An  der 

Spitze  selbst  (Taf.  IL  Fig.  12),  wo  die  knotigen  Streifen 
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der  Seilenflàchen  sehr  versehmâlert  und  nur  durch  eini- 

ge  Knoten  angedeutet  sind,  befîndet  sich  am  Ende  des 

ausseren  glatten  Mittelfeldes  an  jeder  Mandibel  ein  nach 

aussen  gekrùmmter,  mit  verbreitertem  Grunde  angehef- 
teter  Hacken,  der  ohne  Zweifel  zum  Theil  die  Ursache 

des  oben  erwàhnten  schwierigen  Herausziehens  des  noch 

lebhaft  beweglichen,  sich  einbohrenden  Thieres  ist. 

In  dem  Hohlraume  von  parabolischem  Durchmesser, 

den  dièse  beiden  rinnigen  Kôrper  zwischen  sich  lassen, 

befîndet  sich  das  unpaare  mittlere  Stechorgan  (Taf.  II. 

Fig.  14-,  13)  (das  Analogen  des  Epipharynx  der  Dipte- 
ren),  dessen  stark  erweiterte  Basis  unler  dem  Scheitel 

des  Kopfes  oberhalb  der  Augen  liegt  und  den  Anfang 

des  Schlundes  bildet.  Auch  dies  Organ  ist  ein  rinniger 

Kôrper,  dessen  hohle  Seite  nach  unten  gewendet  ist  (Fig. 

10  und  11).  Auf  den  ersten  Blick  einer  zvveischneidigen, 

linealischen  Platle  àhnlich  ist  dies  unpaare  Stechorgan 

dennoch  von  prismatischem  Umfange,  da  die  Seitenwàn- 
de  mehr  oder  weniger  rechtwinklig  divergiren.  Die  nach 

oben  gewendete  Rùckseite  bildet  eine  scharf  vorsprin- 

gende  schneidige  Kante,  die  an  dem  vorderen  Ende  mit 

drei  entfernt  stehenden  Sàgezàhnen  besetzt  ist,  von  denen 

der  letzte,  der  Spitze  zunachst  stehende  rùckwàrts,  die  bei- 

den andern  vorwàrts  gerichtet  sind.  (Dièse  Sâgezâhne  sind 

beim  Pulex  irritans  in  grôsserer  Anzahl  auf  der  ganzen 

Lange  dièses  Organes  vorhanden).  Innen  ist  jede  der 

beiden  zarten  Seitenwânde  der  Rinne,  oberhalb  ihres 

Bodens  mit  einer  wulstig  verdickten  sehr  zart  querge- 
streiften  Leiste  besetzt,  wodurch  im  Grunde  der  Rinne 

ein  durch  dièse  Wùlste  fast  geschlossenes  Rohr  gebildet 
wird.  An  dem  vorderen  ofTenen  Ende  dièses  oben  der 

Lange  nach  ofTenen  Rohres  ist  auf  jeder  Seite  ein  stàrkerer 

Dorn  befestigt,  dessen  Spitze  etwas  ûber  den  Kôrper  der 
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Rinne  hervorragt.  Neben  diesen  beiden  grôsseren  erkennt 

nian  ùberdies  jederseits  noch  vier  (bei  P.  irritans  drei) 

etwas  schwachere  nadelfôrmig  vorspringende  Spitzen, 
welche  die  Enden  von  sehr  zarten  im  Grunde  der  Rinne 

der  Lange  nach  angehéfteten  Lamellen  zu  sein  scheinen, 

welche  in  dem  rinnigen  Kôrper  der  Lange  naeh  befestigt 
sind.  Von  diesen  ist  einer  selbst  etwas  breiter  als  die 

Seitenwànde  der  Rinne,  so  dass  man  ihn  ùber  dièse  her- 

vorragen  sieht,  wenn  das  Organ  auf  der  Seite  liegt,  auch 

ist  dièse  (vielleicht  doppelt  vorhandene)  Platte  an  ihrem 

vorderen  einen  stark  vorspringenden  Zahn  bildenden 

Ende  etwas  chitinisirt,  wenigstens  gelblich  gefàrbt,  wàh- 
rend  die  ùbrigen  so  durchsichtig  und  zart  sind,  dass  sie 

nur  bei  sehr  gùnstiger  Beleuchtung  sichtbar  werden  und 

ùber  ihre  Form  und  Anheftung  nichts  mit  Gewissheit  er- 
kannt  werden  kann. 

Bei  dem  Pulex  irritans  L.  hat  das  sehr  wenig  kleinere 

Organ  fast  die  gleiche  Struktur,  die  aber  bei  beiden  Spe- 
cies,  wegen  grosser  Zartheit  und  Durchsiehtigkeit  der 

einzelnen  Theile  schwierig  zu  erkennen  ist. 

Eine  Oberlippe  bedeckt  nicht  wie  bei  den  Dipteren 

dièses  Stech-  und  Saugorgan;  sie  fehlt  hier  wie  bei  den 
verwandten  Pulices. 

Die  Unterlippe  dagegen  (Taf.  II,  Fig.  4>.  7.  8.  13)  ist 
ganz  so  voilstàndig  entvvikelt,  wie  bei  den  Letzteren;  sie 

hat  die  Lange  der  Mandibeln,  welche  sie  von  unten  her 

umfasst  und  mehr  oder  minder  voilstàndig  umgiebt.  Dièse 

Unterlippe  zerfallt  wie  bei  dem  Pulex  irritans  in  drei  Re- 

gionen:  der  unterste,  nach  unten  etwas  bauchig  ausge- 
dehnte  ïheil  sitzt  dem  Kinne  (k  Fig.  3  und  4)  auf  und 

verlàngert  sich  in  eine  fast  ebenso  lange  ungegliederte, 

oben  ofîene  und  vorne  etwas  gespaltene  Rinne.  Auf  je-? 
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dem  der  beiden  vorne  abgestutzten  und  sanft  ausge- 
schweiften  kurzen  Abschnitte  sitzt,  als  dritter  Theil  der 

Unterlippe,  eine  lineai-lanzettfôrmige,  etwas  concave  Plat- 

te,  von  der  Lange  der  beiden  unteren  Regionen  zu- 

sammengenommen  oder  selbst  etwas  langer,  die  aber 

weder  gegliedert  noch  borstig  behaart  ist  wie  bei  P. 
irritans . 

Da  dièse  beiden  tasterartigen  Anhânge  mit  schmalem 

Grunde  dem  Kôrper  der  Lippe  an  den  abgestutzten  En- 

den  aufsitzen,  so  brechen  sie  leicht  ab,  (Taf.  II,  Fig.  i. 

1.)  wesshalb  sie  von  Dugès  und  Guerin  nicht  beobachtet 
wurden. 

Dies  Organ  ist  bei  Mànnchen  und  Weibchen  von  glei- 
cher  Form  und  Grosse;  ebenso  lâsst  die  àussere  Form 

des  ùbrigen  Kôrpers,  soviet  ich  entdecken  konnte,  ge- 
schlechtliche  Unterschiede  nur  durch  Verschiedenheiten 

in  der  Form  der  ausseren  Geschlechtsorgane  erkennen. 

Sowohl  die  Fusse,  welche  schon  Dugès  genau  be- 

schrieb,  als  auch  Kopf  und  Brust  haben  bei  beiden  Ge- 
schlechtern  eine  sehr  àhnliche  Gestalt. 

Der  Kopf  ist  auf  dem  Scheitel,  der  an  die  senkrechte 

fast  dreiseitige  Stirn  grenzt,  etwas  abgeplattet,  ringsum 

gegen  Stirn  und  Wangen  von  einer  etwas  vorstehenden 

Leiste  begrenzt,  die  eine  Reihe  von  kleinen,  graden,  star- 

ken  Borsten  tragt.  Das  gewôlbte,  sehr  zart  behaarte  Hin- 

terhaupt,  senkt  sich  auf  den  flachen,  fast  concaven,  gleich- 
falls  fein  behaarten  Scheitel  in  Form  einer  Mittelleiste 

herab,  die  sich  an  der  Stirngrenze  vôllig  abflacht. 

Die  grossen,  eifôrmigen  Augen  sind  bei  beiden  Ge- 
schlechtern  einfach,  in  dem  die  sie  bedeckende  Hornhaut 

keine  Facetten  zeigt.  Die  sehr  grossen  Sehnerven,  wel- 
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che  Gehirnhemisphâren  âhnlich  einen  grossen  Theiî  des 

Kopfes  einnehmen,  lassen  jedoch  an  ihrer  Oberflâche 

sehr  deutlich  die  Enclen  der  vielen  Nervenfasern,  aus 

denen  sie  zusammengesetzt  sind,  erkennen. 

Hinter  den  Augen  liège n  in  einer  Wangengrube  ver- 

senkt,  die  grossen  dreigliedrigen  Antennen,  deren  eifor- 

miges  Endglied  fein  borstig  behaart  ist  und  an  der  obe- 
ren  nach  hinten  gewendelen  Seite  an  sechs,  in  einer 

Reihe  liegenden,  ovalen  verdùnnten  Stellen  durehlôchert 

scheint,  deren  jede  mit  einem  dicken  Ringe  umsàumt  ist. 

An  dem  stumpfen  Ende  ist  dièses  eifôrmige  Organ  ver- 

mittelst  eines  langen,  cylindrischen  Stielesandas  mittle- 

re  fast  eben  so  grosse,  keulenhammerfôrmige  Glied  an- 
geheftet  und  dieser  Stiel  in  eine  kreisfôrmige  OefTnuiig 

desselben  eingesenkt,  in  welche  er  zurûckgezogen  wer- 
den  kann.  Vor  Berùhrungen  von  aussen  sind  die  oben 

bezeichneten  zarten  Membranen,  welche  die  scheinbaren 

Oeffnimgen  des  freien  eifôrmigen  Endgliedes  verschlies- 

sen,  clurch  lange,  ùber  sie  hingekrùmmte  Borsten  ge- 
schûlzt,  welche  an  dem  hammerfôrmigen  Vorsprunge  des 

Mittelgliedes  neben  der  beschriebenen  Oefïhung  dessel- 

ben sich  befinden.  Das  unterste  dritte  sehr  kleine  ellip- 
soidische  Glied  ist  an  dem  einen  Ende  in  dem  oberen 

hinteren  Winkel  der  Antennengrube  angeheftet,  an  dem 

anderen  dem  Mittelgliede  einfach  eingelenkt.  (Taf.  I.  2.) 

Die  drei  schmalen  aber  freien  Brustringe,  deren  hin- 
tere  von  dem  hinteren  Rande  der  vorderen  zum  Theil 

bedeckt  werden,  verbreitern  sich  nach  unten  etwas,  sind 

hier  von  einem  Stigma  durchbrochen,  welches  in  eine 

enge  Trachée  fùhrt  und  grenzen  mit  ihrem  untersten  En- 

de an  die  drei  unbeweglichen  Epimeren,  denen  die  Hûf- 
ten  eingelenkt  sind. 
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Die  dritte  hinterste  cîieser  Hûften  endet  nach  unten  und 

vorne  in  dem  grossen  in  die  Augen  fallenden  Dornfort- 
satz,  auf  dessen  Entdeckung  Guerin  ein  grosses  Gewicht 

legte. 

Der  sehr  kraftige  Schenkel,  welcher  dieser  grossen 

hintersten  Hùfte  vermittelsl  des  Trochanters,  verbunden 

ist,  trâgt  in  der  Mittellinie  seiner  Aussenfîàche  eine  Reihe 
starker  Borsten. 

Das  oberste  Tarsenglied  der  Hinterfùsse  ist  auf  der  un^ 

teren  Kante  durch  starke  Borsten  kammartig  gewimpert. 

Die  breiten  nach  oben  und  vorne  scharfen  Hûften  und 

Schenkel  sind  an  den  Enden  der  Beugeseite  mit  einem 

Ausschnitte  versehen,  aus  welchem  das  elastische  Gewe- 

be  polsterartig  hervortritt,  vermîttelst  dessen  das  Thier  sich 
fortschnellt. 

(Die  Forai  und  Behaarung  der  Fussglieder  zeigen  die 

auf  Taf.  I  und  II  gegebenen  Abbildungen  des  Thieres). 

Beim  Laufen  werden  die  beiden,  dann  vôllig  unthàti- 

gen  Hinterfùsse  nachgeschleppt  und  nur  die  vier  Yorder- 

fùsse  bewegen  sich  gekreuzt  paarweise.  Beim  Springen 

erheben  sich  die  Thiere  nur  wenige  Zoll  hoch. 

An  dem  hintersten  dritten  Brustringe  ist  jederseits  eine 

grosse,  fast  dreiseitige,  flùgelartige,  dem  Kôrper  engan- 
liegende  Platte  unbeweglich  befestigt,  welche  mit  ihrer 

grôssten  Breite,  die  sich  in  der  Mittellinie  des  Kôrpers 

befïndet,  fast  die  halbe  Lange  des  Hinterleibes  bedeckt. 

Sie  ist,  wie  die  Leibesringe,  gleichfôrmig  chitinisirt. 

Zwischen  diesen  beiden  flûgelfôrmigen  Platten  bleibt 

auf  dem  Rùcken  die  Mitte  des  ersten  langen  aber  schma- 
len  Riickenlialbringes  nnbedeckt. 
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Ein  zweites  sogenanutes  FKigelpaar  ist  nicht  vorhan- 
den,  wohl  aber  eine  schmale  Seitenplatte,  welche  mit 

dem  Fliïgel,  von  dem  sie  vollstandig  bedeckt  wird,  an 

de  m  hintersten  Brustringe  befestigt  ist  und  mit  dem  obe- 
ren  und  unteren  Ende  den  Ràndern  des  ersten  schmalen 

Rùcken-  und  Bauchringes  aufliegt  (Taf.  I,  Fig.  3  und  Taf. 

II,  Fig.  1  ist  dies  Organ  mit  seinem  Stigma  durchschei- 
nend  angedeutet).  Fur  ein  zweites  Paar  von  Flùgeln  kann 

icli  auch  dièse  Organe  nicht  halten:  sowohl  wegen  der 

gleichfalls  unbeweglichen  Anheftung  neben  dem  ersten 

Paare  an  dem  dritten  Brustringe  als  auch  wegen  des  Vor- 
kommens  eines  Stigmas  in  ihren  oberen  En  den,  wodurch 

sie  sich  als  unmittelbare  Kôrperoberhaut  zu  erkennen 

geben. 

Jeder  der  beiden  flùgelartigen  Anhànge  des  dritten 

Brustringes  tragt  auf  der  Oberseite  zwei  von  einander  et- 
was  entfernte  nach  hinten  gekrùmmte  starke  Borsten. 

An  einzelnen  Individuen  fand  ich  ausnahmsweise  nur 

eine  dieser  Flùgelborsten. 

Eine  âhnliche  Borste  tragt  an  jeder  Seite  jeder  der 

acht  Rùckenhalbringe  des  Hinterleibes,  von  denen  der 

erste  schmale  kein  vollkommener  Halbring  ist,  die  ûbri- 

gen  aber  mit  den  entsprechenden  ùbergreifenden  Bauch- 
halbringen  das  Abdomen  vollstandig  umgùrten. 

Ausser  diesen  vollstàndigen  Chitinhalbringen,  welche 

untereinander  durch  eine  zarte  gefaltete  Haut  verbunden 

sind,  und  mit  ihren  Randern,  gleich  den  Brustringen, 

ùbereinandergreifen,  finden  sich  noch  an  dem  hinteren  Kôr- 

perende  eine  Anzahl,  je  nach  dem  Geschlechte  des  In- 

dividuums  mehr  oder  minder  gespaltener  und  zu  verschie- 
den  geformlen  Anhangsorganen  der  Genitalien  veranderter 
Platten. 
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Bei  dem  mânnlichen  Thiere  befinden  sich  in  der  Nâhe 

der  Borsten,  etwas  vor  und  unterhalb  derselben,  die 

Stigmata. 

An  den  ersten  sieben  Leibesringen  sind  dièse  Stigma- 

ta enge  kreisrunde  OefYnungen,  denen  des  Pulex  irritans 

ahnlich,  welche  in  ebenso  enge  Trachéen  fùhren  und 

von  einem  schmalen  seehszelligen  Rande  umgeben  sind 

(Taf.  I,  Fig.  7). 

An  dem  letzten  achten  vollkommenen  Halbringe  be- 
findet  sich  ein  in  die  Cloake  mûndendes  Stigma  von 

sechsfacher  Weite,  umgeben  von  einem  Kreise  von  Bor- 
sten, welche  ùber  dasselbe  sich  zusammenneigen  und  die 

OefTnung  schliessen  (Taf.  II,  Fig.  1  und  2.).  Die  Trachée 

dièses  Stigma  hat  etwa  die  doppelte  Weite  der  ùbrigen, 

mit  denen  sie  sich  an  jeder  Kôrperseite  zu  einem  ge- 
meinschaftlichen  Làngenstamme  vereinigt,  von  dem  Aeste 

an  die  Organe  abgehen. 

Die  Trachéen  des  Weibchens  unterscheiden  sich  in  Zahl 

und  Anordnung  wesentlich  von  denen  des  Mànnchens, 

insofern  als  neben  dem  grossen  Cloakenstigma  mit  sei- 
ner  sehr  weiten  lungensackàhnlichen  Trachée,  welche  die 

entsprechende  des  Mànnchens  an  Weite  um  das  dreifache 

ùbertrifft,  zunachst  nur  drei  sehr  weite  Trachéen  am  7, 

6  und  5-ten  Rùckenhalbringe  vorkommen  mit  entspre- 

chend  weiten  Stigmaten,  welche  dem  grossen  Cloaken- 
stigma sehr  ahnlich  sind. 

Die  grossen  Dornen,  welche  sich  ùber  dièse  weiten 

Stigmata  des  Weibchens,  so  wie  ùber  das  Cloakenstigma 

des  Mànnchens,  zusammenneigen  und  die  Trachée  gegen 

das  Eindringen  fester  Kôrper  schùtzen,  entspringen  von 

dem  letzten  Tracheenringe,  dem  Peritrema  (Taf.  1,  Fig. 

3  und  6):  wahrend  von  den  Ringen  der  lungensackfôrmi- 
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gen  Erweiterung  der  angrenzenden  Tracheenenden  ahn- 
liche  starke  schràg  aufrecht  stehende  bis  in  die  Mittellinie 

reichende  Dornen,  wie  sie  von  Lampyris  bekannt  sind, 

die  Erreichung  dièses  Zweckes  zu  unterstiitzen  scheinen. 

Die  drei  nàchsten  vorderen  Kôrperringe  haben  bei  dem 

Weibchen  keine  Stigmata;  nur  der  erste  an  dem  dritten 

Thoraxringe  befestigte  kurze  Rùckenhalbring  hat  wieder 

jederseits  ein  kleines  den  Stigmaten  des  Màrmchen  àhn- 

liches  Stigma  mit  entsprechend  enger  Trachée  und  eben- 

so  sind,  wie  erwàhnt,  die  beschriebenen  unter  den  Flù- 

geln  liegenden  Seitenplatten  (Taf.  I,  Fig.  3  und  Taf.  II, 

Fig.  1)  an  ihren  oberen  Enden  mit  einem  solchen  Stig- 
ma versehen. 

Die  drei  grossen,  seitwarts  sich  ôffnenden  Stigmata 

liegen  hier,  ebenso  wie  die  sieben  engen  des  Mànnchens 

dem  hinteren  Rande  ihrer  Rùckenplatte  so  nahe,  dass 

sie  von  den  vorderen  Randern  der  nàchst  hinteren  Plat- 
ten  bedeckt  werden  und  nur  bei  durchfallendem  Lichte 

erkennbar  sind,  indem  sie  dann  durch.die  aufliegenden 
Platten  hindurchsehimmern. 

Die  vier  sehr  weiten  cylindrischen  Haupttracheen- 
stamme  an  jeder  Kôrperseite  des  Weibchens  verzweigen 

sich  gleichfalls  jeder  in  zwei  Aeste,  von  denen  sich  je 

einer  mit  den  ùbrigen  zu  einem  làngs  der  Hinterleibs- 
seite  verlaufenden  Stamme  verbindet,  von  welchem  Zweige 

an  die  innern  Kôrperorgane  ausgehen,  die  auch  Verzwei- 
gungen  des  zweiten  Astes  der  Hauptstàmme  erhalten. 

Auffallend  ist  es,  dass  die  Trachéen  des  Weibchens 

wàhrend  des  parâsitischen  Lebens  desselben  ihre  eigen- 

thûmliche  spiralige  Struktur  gànzlich  verlieren,  ihre  Wan- 
dungen  bedeutend  verdicken  und  zwar  zuerst  die  engeren 

Verzweigungen  spàter  auch  die  Aeste  und  Stamme,  die 
JVô  3.  1864.  10 
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vor  der  vollkommen  gleichfôrmigen  Verdickung  zuwei- 
len  ein  porôses  Ansehn  annehmen.  Die  Ursache  dieser 

ausserodentlichen,  mit  dem  parasitischen  Leben  zusammen- 

hàngenden  Erscheinung  ist  wohl  zum  Theil  in  der  verân- 
derten  Ernàhrungsweise,  zum  Theil  in  dem  Aufenthaltsorte 
des  Thieres  iunerhalb  des  mehr  oder  minder  von  Fins- 

sigkeit  durchtrànkten  Gewebes  des  lebenden  Nàhrorganis- 
mus  zu  suchen.  Einerseits  wird  durch  continuirliches  Auf- 

saugen  eine  fur  die  Gesammtorganisation  des  kleinen  Thie- 

res ausserordentliche  Menge  von  Flùssigkeit  aufgenom- 
men:  (wenn  man  dies  aus  dem  fortdauernden  Ausfliessen 

von  Lymphe  nach  den  oben  erwàhnten  missglùckten  Ope- 

rationen  schliessen  darf)  andererseits  ist  die  verdunsten- 
de  Oberflàche  .des  Thieres  auf  ein  Minimum  beschrànkt. 

Der  grôssere  Theil  der  Kôrperbedeckung  des  Parasiten 

ist  an  der  Transpiration  gànzlich  gehindert;  die  Kôrper- 
ringe,  welche  die  letzten  Stigmata  enthalten,  transpiriren 

mehr  oder  minder  vollstàndig,  indem  dièse  Kôrperringe 

auch  nur  zum  kleinsten  Theile  der  Atmosphare  unmittel- 
bar  ausgesetzt  sind.  Vielleicht  liegt  darin  die  Ursache 

der  bedeutenden  Verdickung  sowohl  der  eigentlichen  Luft- 
wege  selbst,  als  auch  die  dieser  letzten  Leibessegmente, 

wàhrend  die  vorderen  umfangreichen  Ringe  des  Hinter- 

leibes  ihre  chitinisirten  Platten  verlieren,  indem  sich  diè- 
se zu  sehr  zarten  Hàuten  ausdehnen. 

Da  ich  in  diesen  verànderten  und  verdickten  Traché- 

en keine  Luft  vorfand,  so  scheint  es  fast  als  hàtten  dièse 

Luftkanale  ihre  gesetzmàssige  Thâtigkeit  wàhrend  des  Pa- 

ras itism  us  des  Insektes  eingestellt,  als  vegetire  das  sie 

bildende  Gewebe  unabhàngig  von  den  sonst  sie  beherr- 

schenden  Entwickelungsgesetzen  selbststàndig  in  veràn- 

derter  Form  weiter,  wàhrend  die  Eizellen  die  umveràn- 

derte  Lymphe  des  Nahrorganismus  assîmiliren,  welche 
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vermittelst  des  durch  Capillaritàt  und  Adhaesion  wirkenden 

Saugapparates  continuirlich  hinzugefùhrt  wird.  Demi  auch 

der  gesammte  Tractus  intéstinalis  scheint,  ahnlich  wie 

in  den  Chrysaliden,  einer  rùckschreitenden  Métamorphose 

zu  unterliegen,  das  Leben  des  Thieres  wàhrend  des  Pa- 

rasitismus,  ahnlich  dem  vieler  anderer  Endoparasiten,  ein 

vollstàndig  végétatives  geworden  zu  sein. 

Dass  nicht  etwa  die  luftfùhrenden  Trachéen  wàhrend 

des  Aufenthaltes  innerhalb  des  Hautgewebes  ihre  Funeti- 

on  in  der  Weise  andern,  dass  sie  sich  durch  die  Stig- 

mata statt  mit  Luft  mit  Lymphe  fullen  und  in  Folge  des- 

sen  sich  verdicken,  gegen  dièse  an  sich  hôchst  unwahr- 

scheinliche  Hypothèse  spricht  der  Umstand,  dass  das  in 

die  Cloake  mùndende  letzte  Stigma  jeder  Kôrperseite  stets 

frei  an  der  Luft  liegt  und  dass  die  in  dem  Hautgewebe 

verborgenen  Stigmata  nicht  im  Corium  sich  befinden, 

sondera  an  das  trockene  hornige  Epidermalgewebe  gren- 
zen,  (wenigstens  die  drei  Paar  weiten  Stigmata)  welches 

diesen  so  eng  anliegt,  dass  wie  es  scheint  weder  Luft 

noch  Flùssigkeit  durch  sie  in  die  Trachéen  eindringen 

kann  und  dass  ich  ferner  in  dem  seit  einiger  Zeit  in  der 

Haut  lebenden  Thiere  gar  keine  feinen  Trachealverzwei- 

gungen  von  der  gewôhnlichen  spiraligen  Struktur  auffîn- 

den  konnte,  wàhrend  doch  wenigstens  mit  dem  Cloaken- 
stigma  dergleichen  hàtten  in  Verbindung  stehen  mùsseu, 

falls  der  Mangel  an  Luftzutritt  oder  gar  das  Eindringen 

von  Flùssigkeit  in  die  vorderen  Trachéen  in  diesen  die 

■verànderte  Struktur  veranlasst  hàtte. 

In  dem  frei  lebenden  Thiere  zeigt  der  Nahrungskanal 

einen  ahnlich  complicirten  Bau  wie  bei  denPulices.  Bei 

einer  grosseren  Weichheit  einzelner  Abschnitte  desselben 

findet  eine  màchtigere  Entwickelang  der  drùsigen  Anhàn- 

10* 
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ge  statt,  so  class  es  scheint,  als  werde  die  Chylificatioti 

der  Nahrungsmittel  mehr  auf  chemischem  Wege  bewirkt, 

wahrend  beim  Pulex  auch  me'chanische  Hùlfsmittel  dazu 
beitragen.  Letzteres  ist  besoiiders  in  Bezug  auf  den  fast 

kugligen  Vormagen  gesagt,  der  bei  P.  irritans  eine  hor- 
nige,  gefaltete,  innen  fast  dornige  Struktur  hat:  wahrend 

derseibe  beim  Rhynchoprion  einfach  hàutig,  innen  papil- 
îôs  drùsig  ist.  Aehnlicbe  papillôse  Drùsen  fin  den  sich  in 

dem  grossen  hàutigen  eigentlichen  Magen  beider  Arten 

vorzugsweise  in  der  Gegend  des  Magenmundes.  Vor  dem 

Kropfe  findet  sich  beim  Rhynchoprion  ein  langer  musku- 

ïôser  Schlund,  der  durch  kràftige  peristaltische  Bewegun- 
gen  die  aufgesogene  Nahrung  in  den  Magen  zu  befôrdern 

scheint,  denn  man  findet  ihn  bestàndig  in  eine  Anzahl 

kngîiger  Abtheilnngen  eingeschnùrt.  Am  Anfange  des 

Schlundes  sind  zwei  Bùschel  cylindrischer  Speicheldriisen, 

jeder  durch  einen  gemeinschaftlichen  Ausfûhrungsgang 

eingefùgt  und  statt  der  kleinen  birnfôrmigen  gestielten 

Drûsen,  welche  bei  Pulex  als  Malpighische  Gefàsse  in  der 

Pylorusgegend  in  den  Darm  mûnden,  finden  sich  beim 

Rhynchoprion  zwei  sehr  lange  Drùsenschlàuche,  welche 

mit  einem  gemeinschaftlichen  Ausfùhrungsgange  ihren  In- 
halt  in  eine  Gegend  des  Darmes  ergiessen,  die  ich  nicht 

genau  angeben  kann,  da  es  mir  nicht  gelang,  dièse  Or- 
gane im  Zusammenhange  zu  beobachten. 

Von  allen  diesen  den  tractus  intestinalis  bildenden  Or- 

ganen  konnte  ich  in  dem  angeschwollenen  parasitischen 

Weibchen  nichts  mit  Sicherheit  auffmden,  wenigstens 

nichts  mit  Sicherheit  erkennen,  da  die  etwa  vorhande- 
nen  Theile  des  Magens  und  Darmes  so  erweicht  waren, 

dass  sie  beim  Prapariren  den  Zusammenhang  verloren. 

Dass  nun  nicht,  wie  es  aile  frùheren  Beobachter  an- 

geben, die  Eier,  welche  ail  ein  noch  das  sehr  erweitérte 
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Abdomen  anfùllen,  und  bis  zu  ausserordentlicher  Grosse 

anwachsen,  schon  in  dem  mùtterlichen  Kôrper  zur  Ent- 

wickelung  gelangen,  dagegen  spricht  nient  allein  der  Um- 
stand,  dass  nie  befruchtete  Eier  im  Parasiten  gefunden 
wurden:  sondera  auch  die  durch  die  anatomischen  Ver- 

haltnisse  bedingte  Zeit  der  Befruchtung  dieser  Eier. 

Die  grossen  zu  der  halben  Kôrperlarige  des  unbefruch- 

teten  Thieres  herangewachsenen  Eier  (Taf.  1,  Fig.  5),  in 

deren  àussere  Pergament-Schale  sich  an  den  beiden  En- 
den  eine  Grappe  kleiner  Poren,  die  sogenannte  Micropyle 

befindet,  liegên  in  dem  der  Vagina  (Taf.  ï,  Fig.  12.  v.) 
zunàchst  befmdlichen  Theile  des  Eierstockes  nahe  bei 

dessen  Ausfùhrangsgange  Fig.  12.  u.  ohne  das  geringste 

Zeichen  der  Befruchtung  wahrnehmen  zu  lassen. 

Dieser  den  beiden  Ovarienschlàuchen  gemeinschaftliche 

Ausfûhrungsgang  ôffnet  sich  in  die,  ein  zarthàutiges 

elastisches  Sàckchen  darstellende  Befruchtungstasche  (Fig. 

12.  b.),  in  welche  der  lange  Zufùhrungskanal  des  grossen 

Samenbehàlters  mùndet,  der  mit  langen  fadenfôrmigen 

Spermatozoiden  angefùllt  ist,  die  nicht  frei  in  diesem 

receptaculum  enthalten  sind,  sondera  jedes  einzeln  spira- 
lig  aufgerollt  und  durch  eine  in  Wasser  lôsliche  Substanz 

zu  einem  kleinen  ellipsoidischen  Kôrperchen  verkittet.  Diè- 
se birnfôrmige  Saamentasche  besteht  aus  einem  elastischen 

Gewebe  und  ist  aussen  mit  quergestreiften  Muskelfasern 

und  Zellgewebe  belegt.  Zerreisst  man  die  aus  dem  eben 

getôdteten  Thiere  herausgenommene  gefùllte  Saamentasche 

unter  Wasser,  sp  lôsen  sich  die  kleinen  ellipsoidischen 

Spermatophoren  (Fig.  10),  mit  den  en  sie  angefùllt  ist,  auf 

und  ein  jedes  derselben  enlwickelt  einen  langen,  in  Was- 
ser einige  Zeit  beweglichen  Saamenfaden  (Fig.  11). 

Ein  reifes   Ei  in  der  Befruchtungstasche  (Taf.  I,  Fig. 

12  b)  zu  beobachten  gelingt  nicht;  detin  sobald  man  die  ; 
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Opération  des  Heraushebens  eines  schwangeren  Weibchens 

aus  der  Haut  beginnt,  wird  gewôhnlich  ein  grosses  Ei 

aus  der  Cloake  hervorgeschnellt;  ohne  Zweifel  in  Folge 

des  auf  das  Insekt  ausgeûbten  Druckes.  Die  Befruchtungs- 
tasche wird  desshalb  stets  leer  und  collabirt  gefunden; 

(so  hier  gezeichnet). 

Der  natùrliche  Vorgang  ist  meiner  Meinung  naeh  der, 

dass  das  reifste,  in  die  Befruchtungstasche  durch  den 

Druck  der  naehwachsenden  Eier  hineingepresste  Ei  hier 

einige,  inzwischen  freigewordene  und  aus  der  Saamen- 
tasche  hineingewanderte  Spermatozoiden  vorfïndet,  die  es 

befruchten,  den  Zellenbildungsprozess  in  ihm  anregenund 

die  Embryoentwickelung  einleiten.  In  Folge  dieser  Vor- 
gange  beginnt  das  Ei  sich  zu  vergrôssern,  die  elastische 

Befruchtungstasche  auszudehnen  und  wird  endlich,  in  Fol- 
ge des  von  dieser  ausgeûbten  Druckes,  durch  die  Vagina 

hervorgetrieben. 

Erfolgte  die  Entwickelung  der  Larve  des  einen  befruch- 
teten  Eies  schon  in  der  Befruchtungstasche  oder  dem 

Oviduct,  so  wùrde  sich  wie  bei  den  Pupiparen  stets  nur 

eine  Larve  im  Parasiten  finden;  das  mit  Durchbohrung 

dièses  verbundene  Eindringen  dieser  Larve  in  den  Nàhr- 

kôrper  wùrde  jedoch  die  naturgemâsse  Entwickelung  al- 
ler ûbrigen  Eier  verhindern.  Denn  die  Lage  der  Cloake 

in  der  durch  das  Hineinbohren  des  Parasiten  in  die  -Haut 

entstandenen  Oefïhung  der  Epidermis  unmittelbar  an  der 

Oberflache  dieser,  wûrde,  um  die  ausgeschlùpfte  Larve 

in  die  Schleimschicht  gelangen  zu  lassen,  ein  Eindringen 

derselben  durch  die  Epidermis,  auf  die  sie  zuerst  gelan- 
gen mùsste,  nothwendig  machen,  was  kaum  mit  einiger 

Wahrscheinlichkeit  angenommen  werden  kann;  oder  man 

mùsste,  um  die  Larven  in  die  Weichtheile  der  Haut  ge- 
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langen  zu  lassen,  annehmen,  wie  es  auch  wirklich  die 
Mehrzahl  der  Berichterstatter  annimmt,  dass  die  Eier, 

mehrere  gleiehzeitig  in  dem  Eierstocke  sieh  zu  Larven 

entwiekeln,  diesen  so  wie  auch  die  Kôrperbedeckimgen 
der  Mutter  durchbrechen  und  so  in  die  inneren  Theile 

der  Haut  gelangen. 

Die  mitgetheilten  anatomischen  Verhàltnisse  entsprechen 

nicht  dieser  Annahme  eines  Lebendiggebàren's  ! 

Die  ausseren  Geschlechtsorgane  des  Weibchens  beste- 

hen  aus  den  gespaltenen  letzten  Leibesringen;  zwei  Paa- 
re,  wie  es  scheint,  welehe  wahrend  des  parasitischen 
Lebens  des  Thieres  unveràndert  ihre  Form  bewahren  und 

die  mit  der  Hautoberflàche  parallel  liegende  Cloake,  senk- 
recht  in  die  Hôhe  stehend,  umgeben. 

Auch  beim  Mànnchen  (Taf.  II,  Fig.  1,  2.  9)  sind  die 

letzten  Kôrperringe  gespalten  und  von  sehr  eigenthùm- 

licher  Form.  Schon  der  noch  ungetheilte  siebente  Halb- 

ring,  der  den  Rûckenplatten  an  Grosse  im  Allgemei- 
nen  etwas  nachstehenden  Bauchplatten,  (Fig.  1.  2  und  6) 

ist  bedeutend  kleiner  fast  rinnenfôrmig.  Dann  folgen  zwei 

Paar  klappen-  oder  schuppen-artiger  Organe  (Fig.  6.  a.  b.), 
deren  jedes  etwa  als  eine  gespaltene  metamorphosirte 

Rùcken-  und  Bauchplatte  aufzufassen  sein  wûrde.  Dièse 
Platten  dienen  als  Bedeckungen  der  ausseren  Organe  des 

Geschlecfytsapparates.  (Fig.  6  und  in  Fig.  5  von  oben 

gesehen).  Unter  der  oberen,  ausseren  Klappe  a  ist  jeder- 
seits  ein  langgestieltes  zangenfôrmiges  Organ  (Fig.  6.  k) 

verborgen,  welches  dem  Mànnchen  augenscheinlich  aîs 

Stùtz-  und  Haftorgan  wahrend  der  Copulation  dient  Die 

Arme  der  Zange  sind  schaufelfôrmig;  der  untere  be- 
wegt  sich  mit  breitem,  zweiarmigem  Charnire  in  dem 

oberen  und  beide  sind  am  vorderen  Raude  ringsum  durch 
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lange  steife  Borsten  gewimpert.  Das  untere  Klappenpaar 

(b),  welches  langer  als  das  obère  und  kurzborstig  be- 
haart  ist,   bedeckt  die  Basis  von  zwei  langen  rôhrenfôr- 

mig  rinnigen  Organen  (x),  die  oben  fast  der  ganzen  Lange 

nach  geôffnet  sind  und  mittelst  des  innern  einwârts  zu- 

riickgekrûmmten,    ausgeschnitten  -  gezackten  Randes  mit 

denen  eines  andern  centralen  rinnenfôrmigen  unten  offe- 

nen  Organes  (z)  dadurch  in  Verband  stehen,  dass  des- 
sen  gleicMalls  einwârts  zurûckgekrûmmten  Seitenwànde 

im  mittleren  Theile  in  dièse  aufwârts  gekrùmmten  ein- 
greifen,  wàhrend  sie  nach  hinten  einwârts  gerollt  sind 

und  zwei  Rôhren  zur  Aufnahme   der  beiden  Saamenka- 

nâle  (v)  darstellen.  Zwei  lange  schmale  am  oberen  R ari- 
de ungetheilte   am  unteren  in  der  Mitte  ausgeschweifte 

Platten  (y)  bedecken  dièses  Organ  von  oben.  Dièse  Plat- 

ten  y  krùmmen  sich  wâhrend  der  Copulation  mit  ihrer  hin- 
teren  Hàlfte  von  dem  schmalen  Mitteltheile  (e)  an  unter 

fast  reehtem  Winkel  nach  unten,  indem  sie  dann  ohne 

Zweifel  zum  Befestigen  beider  Individuen  an  einander  die- 
nen.  Die  mittelste,   nach  unten   offene  Rinne  (z)  hat  an 

der  unteren  Seite  ihrer  herabgekriimmten  Spitze  eine  feine 

Oefïhung,  die  augenscheinlich  zum  Durchgange  des  En- 
des  des  langen  stielrunden,  fadenfôrmigen  aber  rôhrigen 

mit  der  Spitze  abwarts  gekrùmmten  Pénis  (p)  client.  Dies 

Organ  fand  ich  einmal  an  einem  in  der  Copulation  be- 
grifTenen  Mânnchen  in  der  Fig.  6  gezeichneten  Weise  aus 

dem  ùbrigen  Geschlechtsapparate  hervorgetreten;    an  ei- 

nem andern  Individuum,  bei  welchem  es  gleichfalls  her- 
vorgetreten war,  fand  ich  die  Spitze  abgebrochen.  Dies 

centrale  rinnige  Organ  (z  Fig.  6),  das  den  Pénis  zunâchst 

einschliesst,  greift  an  seinem  Grunde  in  eine  andere  unten 

ofTene,   in  der  Bauchhôhle  des  Thieres  eingeschlossene 

Rinne,  deren  Seitenwànde  sich,  nach  dem  vorderen  Kôr- 
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perende  zu,  in  breite  fast  rhombische  Platten  (p)  ausdeh- 
nen,  welche  mittelst  breiter  Muskeln  (m)  an  die  vordere 

Bauchhôhlenwandung  gezogen  werden  kann. 

In  dem  nach  clem  Rùcken  des  Thieres  gewendeten 
Grunde  dieser  Rinne  ist  zwischen  diesen  beiden  Platten 

der  lange,  schmale,  linealische  Stiel  eines  nach  der  un- 

teren  und  vorderen  Kôrpergegend  gewendeten  steigbùgel- 

fôrmigen  aber  zweiarmigen  fast  schlittenfôrmigen  Kôr- 
pers  (s)  befestigt,  an  den  sich  ein  im  hinteren  Ende  .der 

Leibeshôhle  angehefteter  Muskel  (m)  ansetzt.  Mittelst  die- 
ser beiden,  in  dieser  Weise  befestigten  Muskeln  kann 

der  ganze  Geschlechtsapparat  vorgestreckt  und  zurùck- 
gezogen  werden. 

Die  Rânder  des  schmalen  stielartigen  Theiles  (Fig.  6.  c) 

dièses  rinnigen  chitinisirten  Organes  sind  aufwârts  gebo- 

gen  und  bilden  so  an  der  nach  unten  offenen  Rinne  wie- 
derum  jederseits  eine  nach  oben  ofïene  schmàlere  Rinne, 

in  denen  wahrscheinlich  die  beiden  mannigfach  hin  und 

wieder  gewundenen  Saamenstrànge  (Fig.  5  und  6.  v.) 

liegen,  welche  die  in  der  Saamendrùse  (g)  entstandenen, 

langen,  fadenfôrmigen  Spermatozoiden  in  das  centrale  rin- 
nige  Organ  (z)  fùhren,  in  welchem  der  Pénis  verborgen  ist. 

Ausser  der  Brunstzeit,  bei  zurûckgezogeneinGeschlechts- 

apparate  bildet  der  Canal  der  Saamenstrànge  (c)  einen 

Winkel  von  45°  aufwârts  gerichtet  mit  der  Penisschei- 
de  (z);  das  plattenfôrmige  Ende  befindet  sich  in  der  von 

dem  Flùgel  bedeckten  Gegend  des  Hinterleibes  (in  Taf. 

II,  Fig.  1  durchscheinend  gezeichnet).  Hier  in  Fig.  6 

ist  es  wegen  Mangel  an  Raum  schràg  gestellt,  obgleich 

eigentlich  in  dem  gezeichneten  vorgestreckten  Zustande 

der  àusseren  Geschlechtstheile  die  Organe  c  und  z  einen 

nach  oben  noch  stumpferen  Winkel  bilden. 
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Aus  der  Form  des  mànnlichen  Geschleehtsapparates 

geht  hervor,  dass  bei  der  Copulation  nicht  wie  bei  Pu- 

lex  irritans  das  Weibchen  vom  Mànnchen  getragen  wird, 
sondern  dass  es  dasselbe  trâgt. 

Ausser  dieser  Eigenthùmlichkeit  sind  es  besonders  die 

der  parasitischen  Lebensweise  des  Thieres  entsprechend 

so  abweichend  gebauten  Respirationsorgane,  die  verschie- 
dene  Form  der  Maxillen,  so  wie  die  Form  der  taster- 

artigen  Anhange  der  zweispaltigen  Unterlippe,  welche  es 

rechtfertigen  môchten,  dièses  Insect  von  der  Gattung  Pu- 
lex  als  Typus  einer  eigenen  Gattung  zu  trennen. 

Die  Unterlippe  von  Pulex  ist  zwar  ebenso  tief  zweispal- 
tig,  die  Abschnitte  jedoch  nicht  eingeschnitten  gegliedert 

so  wie  hier  bei  unserem  Thiere,  sondern  nur  durch  Chiti- 

nisirung  einzelner  Abtheilungen  gliedartig  getheilt,  wâh- 
rend  das  bewegliche  lange  Endglied  der  Lippenhâlften 

von  Rhynchoprion  nicht  chitinisirt  ist  und  keinerlei  Glie- 
derung  zeigt. 

Erklàrung  der  Abbildungen, 

deren  Vergrôsserung  neben  der  Nummer  angegeben  ist. 

Taf.  I. 

Fig.  1 .  Ein  Hinterfuss  und  ein  Stiïck  Schwanz  einer  von  Schmerda 

aus  Peru  niitgebrachten  Feldmaus  mit  mehreren  ein- 
genisteten  Rhynchoprion. 

»    2.  Eine  Antenne. 

»  3.  Ein  weibliches  Thier  vor  dem  Parasitismus;  bei  u  sieht 

man  den  Eingang  in  die  Befruchtungstasche  durch- 
schimmern,  ebenso  unter  dem  grosseu  flûgelartigen 

Orgau  die  kleinere  von  einem  Stigma  durchbroche- 
ne  Seitenplatte. 
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Fig.  4.  Ein  Weibchen,  nachdem  es  mehrere  Tage  in  der  Haut 

genistet  hatte. 

»  5.  Ein  reifes  Ei  aus  dem  Ovarium  in  gleicher  Vergros- 

serung  mit  dem  Weibchen  Fig.  3  bei  m  die  Mi- 
kropyle. 

»  6.  Eins  der  grossen  Stigmata  der  hintern  Riickenhalbriiige 
des  Weibchens  nebst  den  benachbarten  Tracheenen- 
den. 

»  7.  Ein  Stigma  des  Mânnchens  mit  einem  kurzen  Ende 

Trachée;  in  gleicher  Vergrôsserung  wie  Fig.  6. 

»    8.  Kopf  des  Weibchens  Fig.  4  von  vorne  gesehen. 

»  9.  Ein  in  der  Haut  vollig  angeschwollenes  Weibchen 

von  vorne  gesehen  in  vierfacher  Grosse. 

»  10.  Spermatophoren  und 

»  11.  das  ans  demselben  entwickelte  Spermatozoid  beide  aus 

»  12.  der  Saamentasche  genommen,  deren  Ausfiihrungsgang 

in  die  Befruchtungstasche  b  mûndet,  die  sich  in  den 

Ausfiihrungsgang  a  des  gepaarten  Eierstockes  ver- 
lângert,  so  wie  andererseits  in  die  Scheide  v  mit 

ihrer  Miindung  u. 

»  13.  Ein  Stiick  einer  stark  verdickten  Trachée  des  parasi- 
tischen  Weibchens. 

»  14.  Ein  anderer  noch  stârker  verdickter  Tracheenast,  des- 

sen  innerer,  ursprùnglich  spiraliger,  jetzt  gleichmâs- 
sig  verdickter  Theil  querdurchgebrochen  in  der  ihn 

einhullenden  zâhen  àusseren  Membran  liegt. 

Taf.  II. 

Fig.  1 .  Ein  mânnliches  Rhynchoprion;  die  inneren  chitinisirten 

Theile  des  Geschlechtsapparates  durchscheinend  ge- 
zeichnet. 

»  2.  Der  Hinterleib  eines  Individuum,  dessen  Geschlechts- 

organe  vorgestreckt  waren. 
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Fig.  3.  Eine  Maxille  (mx)  mit  dein  Maxillarfaster  (t)  der 

Mandibel  (md)  der  Lippe  (l)  und  dem  Kiuu  (4j 

von  der  innern  Seite  gezeichnet. 
»    4.  Dasselbe  von  der  âusseren  Seite. 

»  5.  Die  âusseren  Theile  des  Geschlechtsapparates  von 

unten  gesehen,  nachdem  die  einzelnen  Theile  durch 

gelinden  Druck  etwas  auseinander  geriickt  wareu. 

»  6.  Dieselben  Theile  mit  den  dazu  gehorigen  in  der  Bauch- 

htihle  gelegenen  Organen  von  der  Seile  gesehen  (m an 

vergl.  Seite  iM). 

»    7.  Die  Uuterlippe  von  unten  gesehen. 
»    8.  Dereu  unterer  Tlieil  von  oben. 

»    9.  Ein  mannliches  Thier  von  oben  gesehen. 

»  10.  Das  vordere  Ende  des  unpaaren  Stechorgans  von  un- 
ten gesehen. 

»  11.  Dasselbe  von  der  Seite. 

»  12.  Die  Spitze  einer  Mandibel  von  aussen. 

»  13.  Die  Mundtheile  durch  Druck  auseinander  gelegt  ira 

Zusammenhange  mit  dem  Schlunde  o  und  einer  der 

in  ihn  muudenden  Speicheldriisen  (g)  dem  Vornia- 

gen  (s)  und  dem  Darm  fdj. 

»  14.  Das  unpaare  Stechorgan  von  der  Seite  gesehen. 



DESCEIPTIOX 

DE   QUELQUES  RESTES 

DE  POISSONS  FOSSILES, 

trouvés 

DANS  LE  CALCAIRE  CARBONIFÈRE  DU  GOUVERNEMENT 
DE  TOULA. 

PAR 

Hennadius  Romanowso. 

(Avec  2  planches.) 

Tous  les  débris  de  poissons  fossiles  que  je  vais  dé- 

crire ont  été  trouvés  par  moi  ou  dans  les  bancs  d'une 
marne  blanc-jaunâtre,  intercalés  dans  les  couches  du  cal- 

caire carbonifère,  ou  dans  le  calcaire  même  qui  forme 

des  rochers  sur  la  rive  droite  du  fleuve  Oka,  près  de  Pod- 

mokloyé,  dans  le  district  d'Alexine  du  Gouvernement  de 
Toula.  Ce  calcaire,  outre  les  restes  de  poissons,  contient 

encore  beaucoup  de  coquilles,  comme  Spirifer  Kleinii,  Sp. 

glaber,  Orthis  resitpinata,  Produclus  semireticulahis,  Pr. 

Flemmingii,  etc. 
I.  Placoidei. 

a)  Çestraciontes. 
Genre:  Orodus  Agas. 

Orodus  elegans,  n.  sp.   fig.  1.  Les  dents  de  cette  es- 

pèce, d'après  leur  forme  générale  et  d'après  la  structure 
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de  leur  racine,  rappellent  VOrodus  ramosus  Ag.  fig.  2.; 

cependant  elles  s'en  distinguent  essentiellemeut  par  leur 

couronne,  qui  est  surbaissée  d'un  côté,  qui  n'est  pas  di- 
visée en  parties  transversales  et  élévations  coniques,  et 

qui  est  couverte  par  des  côtés  symétriques,  partant  du 

sommet  longitudinal  et  ayant  des  embranchements  en  for- 
me de  houppes  sur  les  côtés  de  la  couronne.  La  section 

transversale  da  la  dent  est  conique,  aigùe,  tandis  que 

VOrodus  ramosus  a  la  section  d'un  cône  obtus  ou  pres- 

que arrondi.  La  surface  est  couverte  d'un  émail  fine- 
ment pointillé.  Ces  deux  espèces  se  rencontrent  souvent 

dans  le  calcaire. 

Genre:  Psammodus  Ag. 

Psammodus  rugosus  Ag.  fîg.  3.  et  Ps.  porosus  Ag. 

fig.  i.  ressemblent  beaucoup  l'un  à  l'autre,  de  sorte 

qu'il  est  quelquefois  difficile  de  les  distinguer  quand  ils  se 
présentent  en  fragments;  mais  dans  les  exemplaires  com- 

plets la  première  espèce  se  distingue  par  la  présence 

d'une  élévation  médiane  allongée  et  arrondie  sur  ses  cô- 

tés, mais  qui,  du  reste,  s'unit  quelquefois  insensible- 

ment avec  la  surface  générale  de  la  dent;  c'est  alors 

qu'il  est  facile  de  confondre  cette  espèce  avec  Ps.  po- 
rosus] dans  ce  dernier  cas  cependant  il  faut  remarquer  que 

la  surface  de  Ps.  porosus  est  pointillée  par  des  tubes  ex- 

cessivement fins  et  nombreux,  tandisque  chez  Ps.  rugo- 
sus ces  -tubes  sont  plus  grands  et  par  cela  même  la 

surface  du  Ps.  rugosus  est  pour  la  plupart  raboteuse. 

La  fig.  5.  montre  la  section  microscopique  de  Ps.  rugo- 
sus grossie  150  fois;  on  peut  y  voir  distinctement  les  tubes 

médullaires  primaires  (noirs)  et  leurs  embranchements 

secondaires,  qui  aboutissent  aux  tubes  calcifères  dendri- 

tiques.  Chez  Ps.  porosus  les  tubes  vasculaires  primaires 
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sont  plus  fins,  plus  nombreux  et  disposés  par  rangées  ver- 
ticales et  parallèles. 

Psammochis  angustus,  n.  sp.  fig.  6.,  d'après  sa  forme 

ressemble  à  Ps.  longidens  Ag.,  mais  s'en  distingue  par 
sa  surface  lisse,  couverte  de  pores  à  peine  apercevables, 

et  par  sa  racine  serrée,  striée  verticalement,  avec  la  cou- 
ronne allongée  et  bien  épaisse.  Il  est  facile  de  distinguer 

cette  espèce  de  Ps.  porosus  parce  que  son  côté  étroit 

s'abaisse  vers  la  racine  et  que  ses  côtés  sont  longitudi- 
nalement  striés. 

Genre:  Cochliodus  Agas. 

Cochliodu*  contorhts  Ag.  fig  7,  8,  9,  10.  Malgré  l'ap- 
parence variée  de  ces  dents  elles  ont  une  grande  ressem- 

blance entr'elles  pour  ce  qui  concerne  leur  structure  mi- 
croscopique, qui  est  représentée  par  la  fig.  11.,  gros- 

sie 150  fois.  La  surface  de  ces  dents  est  luisante,  andu- 

leuse,  convexe,  couverte  de  pores  de  vases  très-fins;  la 

base  est  concave,  sans  racine,  mais  avec  des  traces  d'un 
excroissement  osseux.  Ces  dents  si  variables,  mais  avec 

une  disposition  semblable  des  canaux  vasculaires,  occu- 
paient probablement  les  différentes  places  de  la  même 

rangée  dâns  la  mâchoire  de  l'animal. 
Genre:  Helodus  Ag. 

Helodus  dentatus,  n.  sp.  fig.  12,  13,  14,  15,  16. 

Cette  espèce  peut  être  placée  entre  H.  planas  Ag.  et 

//.  cinctus  Ag.,  lesquelles  se  rencontrent  aussi  dans  le 
calcaire  carbonifère  des  Gouvernements  de  Toula  et  de 

Kalouga.  Notre  espèce  se  distingue  du  H.  planus  par  des 

stries  concentriques  latérales  et  par  des  grands  plis  cré- 

nelés sur  ses  côtés  courts;  elle  se  distingue  de  H.  cine- 

tus  par  la  présence  de  ces  mêmes  crénelures  pliées  sur 
un  seul  ou  sur  les  deux  côtés.  La  surface  des  ces  dents 
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est  éclatante,  pointillée  (par  des  tubes),  convexe,  quel- 
quefois saillante  en  forme  de  tubercule,  ou  allongée 

et  en  quelques  parties  enfoncée,  ce  que  produit  deux 

ou  trois  tubercules  planes.  Les  dents  représentées  se 

trouvent  dans  le  calcaire  carbonifère  plus  souvent  que 
les  autres. 

Helodus  simplex  Ag.  fig.  17.  Cette  dent  est  assez  pe- 
tite, conique,  obtuse;  sa  surface  est  couverte  de  pores 

distincts;  la  forme  de  la  partie  inférieure  de  la  dent  cor- 
respond à  celle  de  la  partie  supérieure,  mais  elle  est 

quelquefois  inclinée  d'un  côté. 

Genre:  Lophodus,  n.  gen. 

(de  Xoçoç  —  crête,  oSoûç  —  dent.) 

Beaucoup  de  dents  coniques,  aiguës,  avec  la  racine 

large,  mais  pas  épaisse,  étaient  toujours  rapportées  au 

genre  Helodus;  mais  en  les  comparant  avec  les  dents 

plates  de  Helodus  proprement  dit,  en  comparant  par 

exemple  H.  didymus  Ag.  avec  H.  planus  Ag.,  nous 

trouvons  une  grande  différence,  qui  devient  plus  éviden- 

te encore  entre  la  dernière  espèce  et  les  espèces  suivan- 

tes, pour  lesquelles  nous  proposons  le  nouveau  nom 

générique  de  Lophodus. 

Le  genre  Lophodus  se  caractérise  par  des  dents  allon- 

gées avec  le  sommet  conique;  la  racine  est  serrée,  ré- 
gulièrement striée.  La  partie  supérieure  des  dents  est 

couverte  d'un  émail  brillant  avec  des  ouvertures  fines 

des  tubes  vasculaires.  La  forme  des  dents  n'est  pas  or- 
dinairement symétrique;  elle  est  quelquefois  irrégulière- 

ment tordue.  Un  des  côtés  longitudinaux  cle  la  dent  se 

prolonge  en  avant  et  forme  le  bord  tranchant.  La  section 

transversale  des  dents  montre  la  forme  d'un  clou  à 

tête  conique.  La  structure  microscopique  est   bien  uni- 
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forme,  ainsi  que  la  ressemblance  générique,  dans  les  cas 

les  plus  extrêmes,  se  fait  toujours  voir  par  la  disposition 

des  pelotes  des  tubes  médullaires  a  (fig.  18  et  19,  gros- 
sies 150  fois)  et  par  la  direction  de  leurs  branches  b, 

qui  sont  ordinairement  doublement  divisées  et  qui  aboutis- 
sent à  des  tubes  calcifères  dendritiques  c,  fins  et  courts. 

Lophodus  marginalis,  n.  sp.  fig.  20.  La  forme  est  al- 

longée; le  sommet  conique,  aigu,  approché  d'un  coté  de 

la  dent;  l'extrémité,  opposée  au  sommet,  est  crénelée 
ou  onduleuse;  les  côtés  ne  sont  pas  égaux  et  ne  sont 

pas  symétriques.  La  surface  des  dents  est  couverte 

d'émail  à  pores  distincts.  La  base  de  la  couroune  est 
large  et  saillante  en  forme  de  carène  latérale.  La  racine 

est  serrée,  régulièrement  striée  d'un  côté  et  lisse  de 
l'autre;  les  stries  de  la  racine  vont  dans  la  direction 

diagonale,  partant  de  la  base  de  la  couronne  vers  l'ex- 
trémité inférieure  de  la  dent.  De  prime  abord  on  peut 

prendre  quelques  échantillons  de  cette  espèce,  comme 

celui  de  la  fig.  20  a,  pour  un  côté  tuberculeux  du  Cte- 

nodus;  mais  l'examen  soigneux  de  ses  débris  montre 

qu'ils  n'ont  nulle  part  même  de  traces  de  cassure;  on 

peut  aussi  voir  qu'ils  sont  caractérisés  par  une  racine  ex- 
cessivement développée. 

Lophodus  irregularis,  n.  sp.  fig.  21.  Quelques  variétés 

de  cette  espèce  ressemblent  beaucoup  à  Strophodus  irre- 

gularis Mùnst.  du  terrain  jurassique.  Les  dents  ont  la 

forme  d'un  arc  allongé  ou  la  forme  de  la  lettre  A.  La 
partie  supérieure  de  la  couronne  forme  sur  son  repli  un 

sommet  conique,  approché  d'un  côté  de  dent.  La  racine 
est  étroite  et  suit  la  convexité  de  la  couronne.  La  sur- 

face de  la  racine  est  striée  sur  son  côté  convexe  et  lis- 

se sur  son  côté  concave;  en  haut  elle  est  plissée. 
Ko  3.  1864.  11 
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Lophodus  lanccolatus,  n.  sp.  fig.  22.  La  dent  est  pres- 
que symétrique,  plate,  triangulaire.  La  couronne  est 

couverte  de  pores,  elle  a  la  forme  d'une  lance  et  est  un 

peu  approchée  d'un  côté;  le  côté  plat  de  la  couronne 
porte  une  échancrure  soulevée.  La  racine  est  étroite, 

verticalement  striée  d'un  côté,  lisse  de  l'autre,  et  avec 

un  pli  sans  l'échancrure  de  la  dent.  Le  bord  a  est  quel- 
quefois allongé,  surtout  dans  les  grands  exemplaires;  les 

bords  des  petites  dents  sont  généralement  courts  et  ar- 
rondis. 

Lophodus  didymus  (Helodus  didymus  Ag.)  fig.  23  est 

caractérisé  par  sa  couronne  épaisse,  élargie  à  la  ba- 

se et  qui  a  la  forme  d'un  cône  tronqué.  Un  côté  est 

muni  d'une  carine  transversale,  qui  s'élève  du  milieu, 
et  a  une  échancrure  triangulaire  en  bas;  la  partie  oppo- 

sée est  à  trois  faces,  longitudinalement  striée  en  bas  et 

inclinée  en  haut  en  forme  de  bec.  La  racine  est  petite, 
serrée  et  verticalement  striée. 

Lophodus  margodenlaius,  n.  sp.  fig.  24  et  25.  Les 

dents  sont  allongées,  épaisses,  tuberculeuses;  le  sommet 

conique  est  approché  d'un  bord.  La  surface  de  la  cou- 
ronne est  brillante;  la  section  transversale  est  conique, 

aigùe,  quelquefois  tronquée  et  dichotome  (fig.  24.),  cela 

provient  peut-être  de  ce  que  l'émail,  dans  les  individus 
âgés,  était  usé  par  le  frottement.  La  partie  de  la  cou- 

ronne est  séparée  distinctement  de  la  petite  et  mince  ra- 
cine par  une  cannelure  élevée,  partant  du  milieu  de  la 

dent  vers  les  bords,  qui  ne  sont  crénelés  que  d'un  côté 
par  deux  ou  trois  sillons. 

Lophodus  linearis,  n.  sp.  fig.  26.  Cette  espèce  se  dis- 
tingue des  précédentes  par  sa  forme  allongée  et  par 

une  petite  élévation  conique  inclinée  en  avant.   Un  côté 
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longitudinal  de  la  dent  est  arrondi,  l'autre  muni  d'une 
échancrure  divisée  le  long  de  la  dent  par  un  bord  sail- 

lant; de  ce  côté  la  racine  est  lisse,  du  côté  opposé  — 
striée. 

Genre:  Ceratodus  Agas. 

Ceratodus  carbonarius,  n.  sp.  fig.  27.  Quoique  toutes 

les  espèces  du  Ceratodus  n'aient  été  touvées  jusqu'ici 
que  dans  les  terrains  triasique  et  jurassique,  cependant 

les  parties  de  dent,  que  nous  présentons  dans  la  posi- 

tion a.  fig.  27.,  ne  peuvent  être  rapportées  à  aucun  au- 

tre genre.  Leur  forme,  ainsi  que  la  disposition  des  dif- 
férentes parties  avec  leur  empreintes  dans  la  roche, 

montre  que  ces  restes  appartiennent  au  Ceratodus  et 

s'approchent  de  C.  Philipssii  Ag.,  qui  provient  de 

l'oolithe,  et  de  C.  serratus  Ag.  de  Keuper.  Du  reste 

il  n'y  a  rien  d'étonnant,  que  le  Ceratodus  vécût  dans  la 
période  du  calcaire  carbonifère,  parce  que  ce  genre  est 

très-voisin  de  Cheirodus  Pand.,  et  notre  échantillon, 

d'après  la  structure  interne,  rappelle  quelques  formes  de 

la  famille  Ctenodipterini  Pand.  (')  du  système  dévonien. 
La  structure  microscopique  de  la  dent,  grossie  300 

fois  (b  fig.  27.),  montre  les  tubes  calcifères  fins  et  pa- 
rallèles, intersectés  par  des  embranchements  des  canaux 

médullaires.  Cette  structure  interne  est  caractéristique 

pour  Ceratodus,  et  notre  espèce  diffère  des  espèces  déjà 

connues  de  ce  genre  par  l'absence  presque  complète  de 

racine,  qui  se  présente  seulement  en  forme  d'une  pla- 
que mince.  La  forme  générale  de  C.  carbonarius  res- 

semble à  une  patte  d'oie.  La  surface  de  la  dent  montre 
des  échancrures  triangulaires,  profondes  et  allongées,  di- 

(')  C.  H.  Pander:   «Ueber  die  Ctenodipterinen  des  Devon.  System. 
1858.. 

11* 
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visées  par  des  élévations  s'unissant  en  un  sommet  com« 
mun  qui  est  couvert  de  pores. 

Genre:  Petrodus  Mf  Coy. 

Petrodus  Barboianus,  n.  sp.  fig.  36  et  36  b  (la  der- 

nière est  grossie).  La  forme  générale  de  la  dent  est  co- 

nique, présentant  un  seul  tubercule  élevé,  émaillé  et 

pointillé,  divisé  irrégulièrement  dans  sa  base  en  plusieurs 

parties  lisses,  ce  qui  la  distingue  essentiellement  du  Pe- 

trodus patelliformis  Mf  Coy.  La  racine  a  la  forme  d'une 

plaque  c  mince,  arrondie  et  plane  en  dessous.  — J'ai  dé- 
dié cette  espèce  à  mon  ami  et  collègue,  N.  P.  Barbot 

de  Marny,  qui  se  livre  avec  tant  de  zèle  â  l'étude  des 
sciences  géologiques. 

Genre:  Poecilodus  Agas. 

Poecilodus  lingulatus,  n.  sp.  fig.  28.  La  dent  a  la  for- 

me d'une  langue,  longitudinalement  arrondie,  convexe  en 
haut  et  concave  en  bas.  La  surface  est  sans  émail, 

mais  couverte  par  des  rangées  courbées  parallèles  de 

petits  tubercules  a  arrondis,  dans  le  milieu  desquels  se 

trouvent  les  embouchures  des  tubes  médullaires  b,  grands 

et  parallèles  (fig.  28,  la  section  est  grossie  550  fois). 

La  base  de  la  dent  présente  une  plaque  c  mince  et  con- 
cave. 

Poecilodus  snlcatus  n.  sp.  fig.  29.  La  dent  est  fine, 

applatie,  en  forme  de  feuille.  La  surface  est  onduleuse 

et  sillonnée;  dans  les  dépressions  entre  les  sillons  sont 

disposés  les  pores  distincts;  les  sillons  traversent  toute 

la  dent,  mais  quelquefois  ils  manquent  sur  l'extrémité 
élargie,  ce  qui  dépend  sans  doute  de  ce  que  la  surface 

s'use  par  le  frottement.  La  racine  n'est  pas  distincte,  la- 
melleuse,  concave  au  milieu  et  avec  des  côtes  fines  sur 
les  bords. 
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b)  Hybodontes. 

Genre:  Pristicladodus  M'  Coy. 

L'aspect  extérieur  de  ce  genre  rappelle  tout-à-fait  quel- 
ques espèces  de  Cladodus.  La  différence  grave  et  essen- 

tielle de  ce  genre  consiste  en  ce  que  ses  bords  sont  ré- 
gulièrement crénelés.  Ce  dernier  accident  le  rapproche 

du  genre  Dicrenodus  Romanowsky,  qui  a  été  également 

trouvé  dans  le  calcaire  carbonifère  de  Toula,  dont  il 

diffère  cependant  par  l'absence  de  la  double  crénelure 
des  bords  et  par  la  présence  sur  la  racine  des  dents 

supplémentaires. 

Pristicladodus  Jerofeyewi,  n.  sp.  fig.  30.  Les  dents  ne 

sont  pas  grandes.  La  partie  principale  ou  médiane  est 

considérable,  plane,  en  forme  de  lance,  avec  des  bords 

a  tranchants  et  finement  crénelés;  les  parties  latérales 

sont  petites,  minces,  celles  d'entr'elles  qui  se  trou- 
vent plus  près  des  bords,  sont  plus  hautes.  La  surface 

est  brillante,  émaillée,  couverte  par  des  stries  fines,  lon- 

gitudinales, s'élargissant  en  bas.  La  racine  est  petite, 
élargie  en  forme  de  plaque,  concave  par  en  bas.  Les  dents 

de  cette  espèce  n'ont  été  trouvées  qu'en  deux  exemplai- 
res, presque  tout-à-fait  égaux  en  dimensions;  elles  pro- 

viennent du  calcaire  marneux  de  Podmokloyé.  Pristicla- 

dodus Jerofeyewi  rappelle  un  peu  Cladodus  spinosus  New- 
berry,  du  calcaire  carbonifère  du  Missouri  (voyez  Dana  s 

Manual  of  Geology.  1863.  p.  315),  mais  diffère  par  sa 

grandeur  plus  petite,  par  de  très-fines  crénelures  margi- 

nales sur  le  cône  médian  et  par  de  petites  dents  sup- 
plémentaires, qui  se  trouvent  au  nombre  au  moins  de 

deux  de  chaque  côté.  —  J'ai  dédié  cette  espèce  rare 
au  Colonel  W.  G.  Jer&feyew,  Professeur  de  Paléontologie 

et  Inspecteur  des  études  à  l'Institut  Impérial  du  Corps 
des  Mines  à  Saint-Pétersbourg. 
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Genre:  Cladodus  Agas. 

Cladodus  mirabilis  Ag.  fig.  31.  Le  cône  médian  de  îa 

dent  est  grand,  allongé,  longitudinalement  silloné,  appla- 
ti  sur  les  côtés;  sa  section  transversale  est  arrondie  ou 

elliptique.  Les  cônes  latéraux  sont  médiocres,  également 

sillonnés  et  inclinés  vers  les  bords.  La  racine  est  épaisse, 

horizontalement  allongée,  couverte  d'émail  d'un  côté, 
convexe  et  irrégulièrement  tuberculeuse. 

Genre:  Hybodus  Agas. 

Hybodus  irregularis,  n.  sp.  fig.  32.  Les  dents  sont  pe- 
tites, éclatantes,  couvertes  de  sillons  longitudinaux  fins; 

elles  ne  se  composent  que  d'une  seule  partie  conique, 
courbée  en  forme  de  corne;  les  sillons  sont  tordus  selon 

les  plis  de  cette  partie  de  la  dent.  La  base  élargie  abou- 
tit à  une  racine  obtuse  et  courte,  qui  montre  de  petites 

élévations  latérales.  La  section  transversale  du  milieu  des 

dents  est  presque  ronde. 

c)  Ichthyodorulithes. 

Genre:  Cladodus  Agas. 

Comme  la  différence  entre  Cladodus  et  Hybodus  con- 
siste seulement  en  ce  que  les  cônes  ou  parties  latérales 

des  dents  de  Cladodus  sont  plus  hautes  que  celles  des 

dents  de  Hybodus.  et  comme  de  l'autre  côté  dans  le  cal- 
caire carbonifère  de  Podmokloyé,  et  dans  le  bassin  car- 

bonifère de  Moscou  en  général,  parmi  les  dents  de  Hy- 
bodontes  se  trouvent  principalement  les  dents  du  genre 

Cladodus,  notamment  C.  mirabilis  Ag.,  qui  acquiert  quel- 

quefois des  dimensions  considérables,  —  nous  pensons 

que  l'ichthyodorulithe,  figuré  sur  notre  planche  fig.  33, 

doit  appartenir  plutôt  au  genre  Cladodus,  qu'au  genre 
Hybodus,  avec  lequel  il  a  cependant  des  caractères  gé- 
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nériques  communs,  surtout  avec  l'espèce  jurassique  Hy- 
bodus  subcarinatus  Ag. 

Cladodus  ienuistriatus,  n.  sp.  fi  g;.  33.  L'ichthyodoru- 
lithe  est  grand,  plat,  un  peu  tordu;  les  côtés  à  peine 

convexes  sont  couverts  de  stries  et  de  plis  longitudinaux, 

réguliers  et  fins.  Sur  le  côté  postérieur  ou  concave,  dans 

toute  la  longueur  de  l'épine,  se  trouve  une  dépression, 
dont  les  bords  tranchants  sont  surmontés  de  petites  dents 

triangulaires,  inclinées  en  bas  et  disposées  Tune  contre 

l'autre;  l'intervalle  qui  les  sépare  est  près  du  double  plus 
considérable  que  les  dents  ne  sont  larges.  La  cavité  mé- 

diane de  l'ichthyodorulithe  s'étend  dans  toute  sa  longueur  et 

montre  dans  sa  section  transversale  la  forme  d'une  ellip- 

se allongée.  La  base  de  l'épine  est  rudement  tronquée 
et  couverte  de  petites  stries  onduleuses. 

Genre:  Myriacainïhus  Agas. 

Myriacanthus  semigranulatus,  n.  sp.  fig.  34.  L'ichthyo- 
dorulithe est  cylindrique,  fin,  droit,  éclatant  et  couvert 

d'un  côté  de  deux  rangées  de  tubercules  irrégulièrement 

arrondis;  les  parois  de  l'épine  sont  minces;  la  section 
transversale  de  la  cavité  centrale  est  ronde.  Tous  ces 

caractères  font  rapporter  cet  ichlhyodorulithe  au  genre 

Myriacanthus,  qu'on  ne  connaissait  jusqu'ici  que  dans  les 
formations  liasique  et  jurassique. 

II.  Ga.noidei. 

Les  plaques  et  les  écailles. 

Les  écailles  et  les  plaques  se  rencontrent  bien  rare- 
ment dans  le  calcaire  carbonifère  du  Gouvernement  de 

Toula.  Dans  toutes  mes  recherches  dans  le  calcaire  car- 

bonifère inférieur  de  Podmokloyé  je  n'ai  trouvé  que  quel- 
ques espèces,   dont  la  description  va  suivre.   Tous  ces 
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restes  rappellent  plus  ou  moins  les  écailles  des  poissons 

dévoniens,  par  exemple  le  fragment  de  la  plaque  fig.  35 

ressemble  beaucoup  à  Bothriolepis  Eichw.  et  présente, 

comme  ce  dernier,  une  surface  onduleuse,  émaillée,  avec 

des  dépressions  irrégulières,  qui  montrent  en  quelques 

points  de  petites  ouvertures.  La  figure  36  a  présente 

en  grandeur  naturelle  une  partie  d'une  plaque,  qui  est 
par  son  apparence  bien  analogue  aux  tubercules  des  pla- 

ques de  quelques  Cephalaspides  (Coccosteus)  et  Holopty- 

chii  (Àsterolepis);  mais  la  différence  principale  des  gen- 
res des  dites  familles  consiste  en  ce  que  les  élévations 

étoilées  sont  grandes  et  irrégulières.  En  comparant  la  fi- 
gure de  ce  fragment  à  V Asterolepis,  nous  pensons  que 

ces  tubercules  rapprochés  entr'eux  composaient  la  sur- 
face des  grandes  plaques,  qui  couvraient  sans  doute  le 

corps  de  l'animal  très-voisin  du  genre  Asterolepis, 

La  figure  36  c  présente  la  section  microscopique  d'une 
partie  de  la  plaque  (36  a).  La  substance  osseuse  e,  la- 

melle use  dans  le  sens  horizontal,  montre  dans  son  in- 

térieur de  grandes  cavités,  qui  aboutissent  à  des  canaux 

vasculaires  verticaux  et  fins,  lesquels  se  prolongent  eux- 

mêmes  en  une  grande  quantité  d'embranchements  de  tubes 
calcifères  très-fins,  ce  que  donne  aux  tubercules  supé- 

rieurs une  structure  semblable  à  celle  de  la  dentine. 

Genre:  Plintholepis,  n.  sp. 

(de  izkMoç  -  tuile,  Ximç  -  écaille). 

Quoique  nous  n'ayons  trouvé  dans  le  calcaire  carbo- 
nifère que  très-peu  de  fragments  et  un  seul  exemplaire 

assez  complet  (fig.  37)  de  grandes  écailles  en  forme  de 

tuiles,  tout-à-fait  particulières,  minces  et  lisses,  cepen- 

dant ces  restes  ne  peuvent  être  rapportés  à  aucun  gen- 
re connu  de  Ganoides. 
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Plintholepis  relrorsiis,  n.  sp.  fig.  37.  Les  écailles  sont 

grandes,  lisses,  en  forme  de  tuiles;  leur  longueur  dé- 
passe la  largeur;  un  côté  dans  toute  la  longueur  est 

courbé  en  bas  sous  angle  droit;  le  côté  opposé  est  un 

peu  soulevé  et  arrondi;  la  surface  est  concave  dans  la 

direction  de  l'écaillé,  convexe  par  en  bas  et  épaisse.  La 
section  transversale  montre  la  forme  d'un  crochet. 

Genre:  Sporlolepis,  n.  Gen. 

(de  ariopoç  -  graine,  Àstciç  -  écaille). 

Dans  les  lits  marneux  intercalés  dans  les  couches  du 

calcaire  carbonifère  se  trouvent  très-souvent  de  petites 

écailles  épaisses,  ovales,  pointues  d'un  côté  et  couvertes 

d'émail,  pour  lesquelles  nous  proposons  le  nom  de  Spo- 
rolepis. 

Sporolepis  pyriformis,  n.  sp.  fig.  38  a.  Les  écailles 

sont  très-petites,  épaisses,  couvertes  d'émail,  qui  est  un 
peu  convexe  au  milieu;  un  bord  est  élargi,  arrondi  et 

dichotome  en  haut;  le  bord  opposé  est  pointu. 

Sporolepis  çrassus,  n.  sp.  fig.  38  b.  Les  écailles  sont 

plus  petites  que  celles  de  l'espèce  précédente,  épaisses, 

couvertes  d'émail;  le  bord  élargi  n'a  pas  d'échancrure 
et  se  termine  par  une  petite  épine,  de  laquelle,  le  long 

de  l'écaillé,  se  dirige  une  petite  cavité  qui  embrassait 

sans  doute  le  bord  pointu  de  l'écaillé  voisine. 

Explication  des  figures  (tab.  III  et  IV.) 

Fig.  1.  Orodus  elegans  n.  sp. 

»  2.      »      ramosus  Ag. 

»  3.  Psanimodus  rug-osus  Ag. 
»  4.        »         porosus  Ag. 
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5.  Psammodus  rugosus  Ag.  grossi  150  fois. 

6.  »         angustus  n.  sp. 

7 — 10.  Gochliodus  coutortus  Ag. 

14.  »        grossi  450  fois. 

4  2-4  6.   Helodus  dentatus  n.  sp. 
17.         »      simplex  Ag. 

48,10.  Coupe  transversale  d'une  dent  de  Lophodus,  grossie 
450  fois,  pour  montrer  les  caractères  génériques. 

20.  Lophodus  marginalis  n.  sp. 

24.       »      irregularis  n.  sp. 

22.  »      lanceolatus  n.  sp. 

23.  »       didymus  Rom.  (Helodus  didymus  Ag.) 

24, 25.     »       margodentatus  n.  sp. 

26.  »      linearis  n.  sp. 

27.  Ceratodus  carbonarius  n.  sp.   a.  gr.  riat.  b.  grossi 
300  fois. 

28.  Poecilodus  lingulatus  n.  sp.  a.  grand,  nal.  b.  grossi 

450  fois.  d.  rangées  de  tubercules  grossis. 

29.  Poecilodus  sulcatus  n.  sp. 

30.  Pristicladodus  Yerofejewi  n.  sp. 

31.  Cladodus  mirabilis  Ag. 

32.  Hybodus  irregularis  n.  sp. 

33.  Cladodus  tenuistriatus  n  sp. 

34.  Myriacanthus  semigranulatus  n.  sp. 

Fragment  d'une  plaque  de  Ganoide  ressemblant  à 
Bothriolepis  Eichw. 

36.  Tubercule  isolé  d'une  plaque  de  l'Asterolepis  (?)  a. 
gr.  nat.  b.  grossi  fois  c.  coupe  grossie  150  fois. 

37.  Plintholepis  retrorsus  n.  sp. 

38a.  Sporolepis  pyriformis  n.  sp. 

oSb.       »        crassus  n.  sp. 



ÉNUMÉRATION 

des 

NOUVELLES  ESPÈCES  DE  COLÉOPTÈRES 

rapportés 

DE  SES  VOYAGES 

par 
M.  Victor  Motschulsky. 

4-ème  article. 

CARABICINES. 

Des  occupations  spéciales,  notamment  la  description 

des  Coléoptères  de  la  Sibérie  orientale  et  des  insectes 

de  1  île  Ceylan  et  du  Japon,  m'ont  empêché,  dans  les 
dernières  années,  de  continuer  cette  énumération.  Depuis 

ayant  changé  de  domicile  et  m'étant  installé  plus  commodé- 

ment pour  l'étude  de  l'entomologie,  je  reprends  ma  tâche 
en  présentant  des  descriptions  basées  sur  des  caractères 

visibles  et  faciles  à  trouver  sans  casser  l'insecte. 

Symphéropol  en  Crimée 
ce  10  Décembre  1863. 
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CiCINDÉLÈTES. 

Laphyra  nigra  Motsch.  Die  Kafer  Russlands.  1850. 

p.  3.  (Cicindela)  est  une  variété  sans  taches  blanches 

de  la  Laph.  Schrenkii  Gebl.  comme  V alrata  Pall.  Test 

de  la  distans,  avec  laquelle  elle  a  aussi  beaucoup  de 

ressemblance,  même  par  ses  couleurs  noirâtres.  Cicindela 

Schrenkii  figurée  par  Fischer  dans  ce  Bull.  1844.  Tab. 

I,  f.  2  et  que  M.  de  Chaudoir  a  pris  pour  la  véritable 

Schrenkii  Gebl.  (Bull.  1863.  I.  p.  204)  en  est  très-diffé- 
rente, présentant  les  couleurs  éclatantes  de  la  lacteola. 

Cicindela  Elisae  Motsch.  Bull.  d.  Mosc.  1859.  IV.  a 

été  de  nouveau  décrite  dans  le  Bull.  d.  l'Académie  de 

St.  Pétersbourg  1862.  p.  238  sous  le  nom  de  C.  amu- 
rensis. 

Parmecus  Motsch.  n.  g. 

Entomophage.  Carabicine.  Cicindelète  à  labre  presque 
carré  et  tridenté.  Forme  ovalaire  atténuée  des  Drormca 

et  Eumecus,  mais  ailes  bien  développées.  Corselet  pres- 

que cylindrique,  plus  long  que  large,  sans  marges  laté- 
rales et  sans  ligne  imprimée  au  milieu.  Elytres  atténuées 

vers  leur  base,  élargies  en  arrière,  angles  numéraux  à 

peine  marqués,  extrémité  assez  saillante.  Tête  plus  large 

que  le  corselet,  front  finement  strigulé;  yeux  médiocre- 
ment saillants,  sinuées  par  un  élargissement  anguleux  du 

front;  antennes  grêles,  filiformes,  plus  longues  que  la 

moitié  du  corps,  article  5  et  suivants  pubescents;  palpes 

max.  aussi  longues  que  les  mandibules  à  dernier  article 

un  peu  renflé  et  tronqué  à  l'extrémité,  le  3-ème  presque 
le  double  plus  court  que  le  4-ème,  dernier  article  des 
palpes  labiaux  le  double  plus  court  que  le  pénultième, 

également  un  peu  renflé  et  tronqué  à  l'extrémité.  Pattes 
grêles,  tarses  sensiblement  plus  longues  que  les  jambes, 
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très-minces,  les  3  premiers  articles  des  deux  antérieurs 

un  peu  dilatés  chez  le  mâle,  glabres  dessus,  laineux  ou 

spongieux  dessous  et  ciliés  de  longs  poils  alentour.  Sept 

segments  abdominaux  chez  le  mâle.  Epipleures  faible- 
ment pubescents. 

Parrnecus  pictus  Motsch.  statura  etcolor  Eumec.  ger- 

manicae,  sed  elytrorum  basi  magis  coarctata;  ob- 

longo-ovatus,  subconvexus,  granulatus,  supra  opacus,  sub- 

viridi-aeneus,  punctis  duabus  minutis  marginalis  albis, 

dorso  utrinque  maculis  duobus  triangularis  nigro-velutinis 
versus  suturam  ornatis,  sutura  elevata  capite  thoraceque 

,  subcupreis,  corpore  subtus  nitido,  nigro-subcyaneo,  tibiis 

tarsisque  ferrugineo-testaceis.  Long.  32/3  1.  —  lat.  elyt. 
post.  1  1. 

Indes  orientales. 

Cicindosa  Motsch.  n.  g. 

Entomophage.  Carabicine.  Cicindélète  à  labre  transver- 

sal, non  caréné  au  milieu  et  7  denté.  Forme  assez  cour- 

te des  vrais  Cicindela.  Dessus  du  corps  opaque  de  cou- 

leur noire.  Antennes  grêles  à  article  3  plus  long  que  le 

4»,  ceux  du  milieu  ordinairement  ferrugineux.  Palpes  la- 
biaux pas  plus  courts  que  les  maxillaires,  leur  dernier 

article  un  peu  renflé  et  tronqué  à  l'extrémité.  Front  pas 
visiblement  strigulé.  Le  reste  comme  chez  les  Cicindela, 

Cicindosa  obliqueolba  Motsch.  statura  Cicind.  lugdunensae 

sed  elytris  angustioribus ;  oblonga,  subparallela,  con- 

vexa,  granulosa,  opaca,  nigro-subaenea,  elytris  striga  ob- 

liquo  antice,  fascia  obliqua  medio  ad  latera  dilatata  lnnu- 

laque  apicali  albis,  labro,  palporum  antennarumque  me- 

dio, tibiis  tarsisque  plus  minusve  testaceis,  corpore  sub- 

tus nitido,  nigro-viridi,  parce  albido  piloso;  thorace  ca- 
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pite  vix  angustiore,  subinaequale,  postice  utrînque  trans- 
versim  impresso,  lateribus  leviter  arquatis,  immarginatis, 

cicatricosis,  albo  pilosis;  elytris  capite  paulo  latioribus, 

postice  subovatis,  inaequalibus,  cicatricosis,  antice  nervis 

duobus  subcancellatis  suturaque  elevatis;  apice  paulo  pro- 

minulo.  Long.  3*/5  I.  —  lat.  elyt  l4/6  1. 
Des  rives  du  fl.  des  Amazones. 

Cicindosa  maequalis  Motsch.  s tatura  et  magnitudine 

tantum  precedenti,  sed  tota  nigra;  oblonga,  sub- 
parallela,  convexa,  opaca,  subholosericea  variegata,  nigra, 

puncto  laterali  utrinque  versus  apicem  labroque  albidis, 

palporum  antennarumque  medio  tibiisque  subferrugineis, 

corpore  subtus,  antennarum  basi,  palporum  apice,  femo- 

ribus  tarsisque  obscure  viridi-aeneis;  elytris  inaequalibus, 

cicatricosis,  longitudinaliter  suboblique  impressis  et  can- 

cellato-nervosis,  apice  vix  attenuatis.  Long.  3l/5  1.  — 
lai.  elyt.  i%  l. 

De  l'Amérique  équatoriale. 

Iresia  thoracica  Motsch.  Etud.  ent.  1858.  p.  187  (The- 

rates)  id.  1857.  Tab.  fig.  5,  statura  Ir.  binotatae  Klug, 

sed  thorace  subtus  flavo,  abdomine  nigro-piceo, 

elongata,  subparallela,  convexa  subnitida,  flavo-testacea, 
oculorum  orbitis,  thoracis  maculis  dorsalibus  duobus  vit- 

taque  laterali  utrinque  subtus,  antennarum  articulis  :  1  et 

2  supra,  3  et  4  apice,  9,  10  et  11  toto,  femoribus  anti- 

cis  supra,  tibiis  ant  :  supra,  post:  apice,  tarsis  ant:  arti- 
culis 1  et  2  toto,  5  apice,  posticis:  art.  1,  2  et  5  apice 

abdomineque  nigro-piceis  vel  nigris;  elytris  viridis,  apice 

nitidioribus.  Long.  3  1.  —  lat.  elyt.  1  1. 

Amérique  méridionale. 

Dislipsidera  fasciata  Motsch.  statura  et  color  Distip. 

andulatae,  sed  paulo  minor,  elytrorum  fascia   média  vix 
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sinuata,  lunula  postica  angustiore;  elongata,  parallela, 

subconvexa,  rugoso-granulosa,  supra  nigro-subaenea,  vix 

nitida,  elytris  lunula  humerali,  fascia  média  ad  latera  di- 
latata  sutura  non  attingente  maculaque  transversa  apicali 

albis,  palpis,  antennis  pedibusque  ferrugineis  apice  plus 

minusve  infuscatis,  labro  medio  subalbido;  fronte  longi- 

tudinaliter,  thorace  transverso  strigatis;  elytris  dorso  trans- 

versim  rugatis,  lateraliter  granuloso-punctatis;  corpore 

subtus  nitido,   nigro-subvirides.  Long.  4  1    —  lat.  elyt. 

1 7<  1. 

De  la  nouvelle  Zélande. 

Collyris  F. 

A.  Jambes  et  tarses  postérieures  testacées. 

a)  Antennes  testacées  vers  l'extrémité; 
leur  articles: 

1,  2  et  3  (en  grande  partie)  et  l'extrémité  des 
4  et  5  foncés;  comme  le  i  tarses  antérieurs 

et  le  bout  des  postérieurs  et  l'extrémité  des 
jambes  antérieures;  corps  bleu;  corselet  coni- 

que au  milieu,  faiblement  ridé  et  ponctué  des- 

sus; extrémité  des  élytres  échancrée  et  angu- 
leusement  aigùe  de  chaque  côté  chez  la  Ç  . 

Long.  6  1.  —  lat.  1  */2  1.    .    .    rufipes  Motsch.  Bengal. 

Tout-à-fait  comme  la  précédente,  mais  plus 
grande,  antennes  plus  longues  et  plus  grêles, 

corselet  plus  allongé,  plus  arqué  sur  les  cô- 

tés, rides  plus  distinctes;  élytres  plus  verdâ- 

tres,  plus  luisantes,  ponctuation  plus  grossiè- 

re Ç.  Long.  63/4  1.  —  lat.  l3/5  !•  fuscitarsis  Sch.  Gôb. 
Martaban. 
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Comme  les  précédentes,  mais  étroite,  dessus 

d'un  violet  bronze  opaque,  corselet  plus  arqué 
sur  les  côtés,  plus  large,  plus  distinctement 

ridé;  ponctuation  des  élytres  moins  rugueuse  Ç . 

Long.  6V2  ï-  —  lat-  l1/*  *     •    violacea  Motsch.  Birma. 

Voisin  de  la  rufîpes,  bleu,  mais  plus  grêle, 

antennes  bien  plus  longues,  l'éxtrémité  de  tous 
les  articles,  depuis  le  4>-ème,  un  peu  rembru- 

nie; jambes  intermédiaires  antérieurement  noi- 

râtres; corselet  plus  étroit  plus  conique  au  mi- 

lieu, rides  et  points  plus  prononcés;  echancru- 
re  apicale  des  élytres  plus  oblique  mais  pas 

plus  profonde  que  chez  la  Ç  de  la  fuscitarsis 

et  rufîpes     .  Long.  53/4 1.  — lai  1 1/3  1.  longicornis  Motsch. Birma. 

B.  Jambes  noires,   tarses  roux.   Long.  5*/2 
1.  — lat.  11  tarsuta  Klug.  Java. 

C.  Jambes  noires,  tarses  d'un  testacé  blanchâ- 

tre. Long.  5%  1-  — lat.  5/6  1.  albitarsis  Er.  Manilla. 

D.  Jambes  et  tarses  noires; 

a)  Antennes  vers  l'extrémité: 

Testacées;  leurs  articles:  1,  2,  3  et  4-  la  ba- 

se du  5  et  l'extrémité  de  tous  les  suivants  fon- 
cée par  dessus  ainsi  que  toutes  les  jambes  et 

tous  les  tarses  et  même  une  bordure  foncée  le 

long  du  dessus  des  cuisses;  corps  bleu;  tête 

violette;  corselet  très-conique  au  milieu,  quel- 
ques rides  et  points  peu  profonds  et  de  long 

cils  blancs  autour,  élytres  assez  parallèles  et 

ponctuées  jusqu'à  l'extrémité.  Long.  6  1.— 
lat.  1  */6  1  conicollis  Motsch.  Ind.  or. 
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b)  Antennes  foncées  vers  F  extrémité, 

a  Corselet  conique  au  milieu; 

f  Articles  des  antennes; 

4>,  5  et  6  testacés  avec  l'extrémité  rem- 

brunie; couleur  d'un  bleu  violet  sur  la  tête  et 
le  corselet,  verdâtre  sur  les  élytres.  Long.  4-V2 

1.  —  lat.  {/5  1  modesta  Dej.  Java. 

3  à  l'extrémité,  4-  et  5  au  milieu  d'un  tes- 
tacé  brunâtre,  le  reste  très-foncé  couleur  bleue, 

tête  et  corselet  verdâtres,  tête  assez  petite,  yeux 

moins  saillants,  vers  les  côtés,  labre  7  denté, 

rides  du  corselet  peu  prononcées;  élytres  ru- 

gueusement  ponctuées  jusqu'à  l'extrémité,  an- 
tennes à  peine  plus  longues  que  le  milieu  du 

corselet  $ .  Long.  6  1.  —  lat.  1  lj6  1.  fuscicorms  Motsch. 
Ind.  or. 

3,  4  et  5  testacés  vers  l'extrémité;  couleur 
bleue;  tête  grosse  carrée;  corselet  ponctué  pos- 

térieurement; élytres  plus  lisses  vers  l'extré- 
mité, qui  est  profondement  échancrée  $ .  Long. 

6  1.  —  lat.  11  puncticollis  Chaud.  Ind.  or. 

Entièrement  foncées,  presque  noires;  couleur 

verte;  antennes  plus  longues  que  le  milieu  du 

corselet,  claviformes,  tête  assez  fortement  atté- 

nuée vers  le  corselet,  labre  plus  court  que  les 

mandibules,  7  denté;  corselet  très  -  conique, 

rides  et  points  faibles;  élytres  étroites,  parallè- 

les, plus  finement  ponctuées  vers  l'extrémité, 
qui  est  assez  faiblement  échancrée,  mais  armée 

d'une  dent  assez  forte;  cuisses  rousses  avec 

le  dessus  brunâtre  Ç  .  Long.  54/5  1.  —  lat. 
1  1.      .  .    .    nigricornis  Motsch.  Ind.  or. 

JV«  3.  1864.  12 
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3,  4  et  5  testacés  antérieurement.  Petite, 

très  voisine  de  la  modesta,  mais  antennes  plus 

foncées,  tête  plus  grande,  plus  convexe  en  ar- 

rière; corselet  plus  large  et  plus  arqué  au  mi- 
lieu, presque  lisse;  élytres  opaques,  verdâtres, 

ponctuation  plus  grossière,  moins  profonde  vers 

l'extrémité,  qui  est  faiblement  échancrée,  l'an- 
gle extérieur  peu  prononcé,  à  la  suture  une 

dent  assez  forte.  Long.  4»'/2  1.  —  lat.  4/5  1  abbreviota 
Motsch.  Java. 

(3  Corselet  évidemment  renflé  au  mi- lieu; 

f  Ponctuation  des  élytres  assez  fine: 

Formant  vers  l'extrémité  des  lignes  longitu- 

dinales; couleur  bleu  d'azur,  antennes  et  pat- 
tes noires,  cuisses  testacé  -  roussâtres.  Long. 

5*/2  1.  —  lat.  1  1.  .    purpurata  Klug.  1ns.  Pulo-Pirang. 

Formant  vers  l'extrémité  des  rugosités  ob- 
liques; couleur  verdâtre,  cuisses  rousses,  jam- 

bes et  tarses  noirs;  corselet  très-fortement  ar- 

qué au  milieu.    Long.  6'/2  1.  —  lat.  1  */2  1.  gibbicollis 
Motsch.  Assam. 

•ff  Ponctuation  des  élytres  grossière 
et  peu  serrée; 

Partie  médiane  du  corselet  fortement  arquée. 

Long.  6V4  1.  —  lat.  11.     .         crassicornis  Dej.  Java. 

Partie  médiane  du  corselet  presque  cylindri- 

que en  arrière.  Long.  52/3  1.  — lat.  5/6  1.  emarginata  Dej. Ind.  or. 

Tricondyla  ovicollis  Motsch.  statura  Tr.  apterae  sed 

elytris  brevioribus,  magis  gibbosis,  fere  leviga- 
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tis;  elongata,  gibbosa,  nitida,  nigra,  femoribus  brunneis, 

*  tibiis  tarsisque  subcyaneis,  antennarum  articulis  3  et  4 

apice  rufo-testaceo;  capite  exserto,  postice  valde  coar- 
ctato,  glabro;  thorace  capite  dimidio  angustiore,  antice 

posticeque  constricto,  medio  ovato,  glabro,  linea  média 

distincta,  altéra  utrinque  marginali  valde  arcuata  impres- 
so;  scutello  triangulari,  inaequâle,  lateribus  subarcuatis; 

elytris  capitis  latitudine,  fere  glabris,  longitudine  diinidio 

corporis,  antice  valde  angustatis  thorace  aequalibus,  scin- 
duliformi  rugosis,  medio  subito  gibboso  ovatis,  sparsim 

punctulatis  punctis  lateraliter  transversim  conjunctis  po- 
stice minutissimis,  apice  attenuato  utrinque  subnodosim 

prodacto;  corpore  subtus  glaberrimo.  Long.  8 1/2  1.  — 

lat.  elyt.  l2/3  1- 

Iles  Philippines. 

Tricondyla  brunnipes  Motsch.  Bull.  d.  Mosc.  1861.  p. 

629.  statura  Tr.  cyanipedi  Eschh.,  sed  color  niger, 

pedibus  brunneis;  angustata,  gibbosa,  nitida,  nigra, 

tarsis  infuscatis,  antennarum  articulis:  2,  3,  4  et  5  ver- 

sus apicem  lato  rufo-testaceis;  capite  gracile,  postice  val- 
de coarctato,  glabro,  canalibus  frontalis  distinctis,  labris 

dentibus  anticis  vix  prominulis;  thorace  capite  fere  duplo 

angustiore,  antice  posticeque  constricto,  medio  oblongo- 
ovato,  glaberrimo,  linea  média  nulla,  laterali  indistincta; 

scutello  magno,  triangulari,  subconvexo,  paulo  margina- 

to;  elytris  capite  paulo  angustioribus,  fere  glabris,  dimidio 

corporis  paulo  longioribus,  antice  attenuatis  thorace  sub- 

aequalibus,  sparsim  rugoso-punctatis,  medio  subito  ovali- 

bus,  subtiliter  sparsim  punctulatis,  apice  attenuatis,  sub- 

productis  Ç .  Long.  6  1.  —  lat.  elyt.  1  1. 

Iles  Philippines. 

12* 
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Carabiques. 

Bembidiides. 

Dernier  article  des  palpes  aciculaire,  l'avant  -  dernier 
grand  et  élargi  vers  le  bout.  Premier  article  des  tarses 

antérieurs  chez  les  mâles  très  -  grand,  presque  carré,  le 

2-d  peu  dilaté;  jambes  antérieures  simplement  un  peu 

élargies  vers  l'extrémité.  Elytres  striées,  stries  plus  ou 
moins  développées,  très-rarement  tout-à-fait  effacées,  lais- 

sant toujours  quelques  traces  d'une  petite  strie  subscutel- 

laire  et  d'une  plus  longue,  non  retroussée  à  l'extrémité, 
de  chaque  coté  de  la  suture. 

A.  Fond  de  la  surface  du  corps  couvert  d'une 
ponctuation  très  serrée  et  finement  pu- 
bescent  Tachypus  Megerle. 

Espèces:  caraboides  Schrank.  Eur.,  elongatus 

Motsch.  Am.  bor.  occ,  raripes  Motsch.  Cauc, 

Rossii  Schaum.  Ital. ,  pallipes  Duft.  Eur.,  pictus 

Kolenati.  Conf.  Pers.,  fîavtpesL.  Eur.,  et  semilu- 

cidu*  Motsch.  Japonia  (*). 

B.  Fond  de  la  surface  du  corps  lisse; 

a)  Elytres  présentant  de  chaque  coté  de  la  suture 

8  stries  ponctuées  et  9  intervalles  distincts,  c.  à. 

d.  un  intervalle  suffisamment  large  entre  la  mar- 

ge et  la  8-ème  strie.  Corps  assez  large. 

a  Stries  des  élytres  entières  jusqu'à 
l'extrémité. 

f  Ces  stries  sont  profondes  dans  toute  leur 

longueur,  crénelées,  les  deux  points  sur 

l  
l)  Ce  dernier  insecte  parait  être  décrit  de  nouveau  dans  le  Bull,  de 

St.  Pétersbourg  1862,  p.  327  sous  le  nom  de  T.  nubifer. 
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la  3-ème   strie  très  -  petits;  menton  armé 

d'une  longue  dent  arrondie  à  l'extrémité.  Odontium 
Le  Conte. 

Espèces:  coxendix  Say.  Am.  bor.,  sculptura- 
tum  Motsch.  Californie  et  carinatum  Le  Conte  Ca- 
lifornie. 

ff  Ces  stries  sont  finement  ponctuées,  les 

deux  points  sur  la  3-ème  strie  bien  mar- 
qués ou  même  dilatés  en  plaques  carrées 

et  lisses;  menton  armé  d'une  dent  courte, 
tronquée  au  bout;  corselet  atténué  vers  la 
tête   .    Bembidium  Latr. 

Espèces  :  argenteolum  Ahrens.  Eur.,  punctato- 
striatum  Say.  Am.  bor.,  azur  mm  Gebl.  Sibir., 

atratum  F.  Am.  b,  inacquale  Le  C.  Am.  b.,  pa- 
ludosum  Pz.  Eur.,  latiusculvm  Eschh.  Kamtschat., 

lacustre  Le  C.  Am.  b.,  conicicolle  Motsch.  Sib. 

or.,  glabriusculum  Motsch.  Am.  b.  occ,  impres- 
sum  111.  Eur.,  foveum  Motsch.  Sib.  or.,  striatum 

F.  Eur.,  suturale  Motsch.  Anatolia,  foraminosum 

Sturm.  Eur.  et  opulentum?  Nietner.  Ceylan. 

fft  Ces  stries  sont  fortement  ponctuées,  mais 

pas  très-profondes;  les  deux  points  sur  la 

3-ème  strie  bien  marqués;  corselet  cordi- 
forme  Princidium  Motsch. 

Espèces:  ruficolle  111.  Eur.,  punctulatum  Drapiez. 

Eur.,  antiquum  Dej.  Am.  b.,  chalybaeum  Dej. 

Am.  b.,  basale  Le  C.  Am.  b.,  dilaiatum  Le  C. 
Am.  b.  et  salebrosurn  Le  C.  Am.  b. 

J3  Stries   des  élytres  effacées  vers  l'extrémité. 
Corselet  cordiforma. 
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f  Elytres  un  peu  allongé-ovalaires,  avec  les 

deux  points  sur  la  3-ème  stries  bien  mar- 

qués; 7-ème  strie  oblitérée,  mais  le  9-ème 
intervalle  distinct.  Tête  et  corselet  sou- 

vent ponctués.  Les  espèces  affectent  les 

montagnes  et  les  Alpes.  .    ,    .     Testedium  Motsch. 

Espèces:  rugiceps  Chaud.  Alp.  Cauc. ,  glaciale 

Heer,,  A.  Helv.,  bipunctatum  L.  Eur.  b)  rheiicum 

Heer.  Helv.,  montanum  Ramb.  Pyrénées,  seriatum 

Motsch.,  Alp.  Cauc,  angusticolle  Motsch.  Alp. 

Cauc  ,  subsiriatum  Chaud,  Alp.  Cauc,  caacasi- 
cam  Motsch.  Alp.  Cauc.  et  laeîum?  Brullé.  Grèce. 

ff  Elytres  ovalaires,  avec  les  deux  points  sur  la  3-ème 

strie  petits;  7-ème  strie  distincte;  impres- 
sions à  la  base  du  corselet  fortes,  les  stries 

des  élytres  profondes  et  bien  ponctuées.  Chlorodium 

Motsch. 

Espèces;  contraclum  Say.  Am.  b.  et  splendi- 
dum  Sturm.  Eur.  m. 

ftt  Elytres  presque  carrées,  avec  les  deux  points  sur 

la  3-ème  strie  petits.  Tête  et  corselet  pon- 
ctués; impressions  à  la  base  du  dernier 

faibles;  stries  des  élytres  peu  profondes, 

mais  distinctement  ponctuées,  la  7-ème 
visible.  Les  espèces  vivent  sur  le  bord  de 
la  mer.  Actedium  Motsch. 

Espèces:  Kusteri  Schaum.  Corsica  et  pallidi- 
penne  111.  Eur.  b. 

b)  Elytres  présentant  de  chaque  côté  de  la  suture 

7  stries  et  8  intervalles  distincts,  dont  la  7-ème 

strie  ordinairement  aussi  développée  que  les  au- 
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très,  la  8-ème  ne  forme  qu'un  sillon  latéral  sans 

ponctuation  et  ne  se  détache  que  vers  l'extrémi- 
té. Corps  allongé. 

a  Stries  des  élytres  entières  jusqu'à  l'extrémi- 
té et  fortement  marquées,  au  moins  celles  près 

de  la  suture,   mais  finement  ponctuées  ou 

sans  ponctuation, 

f  Tarses  armés  dessous   aux  trois  premiers 

articles  d'une  épine.  Corps  étroit,  parallèle. 
Corselet  aussi  large  que  les  élytres,  cor- 

diforme.  Elytres,  sillonnées  de  stries  pro- 
fondes à  peine  ponctuées  au  fond.     Cillenum  Curtis. 

Espèces:  latérale  Brullé.  Anglet. 

tf  Tarses  armés  dessous  au  4>-ème  article 

seulement  d'une  épine.  Corps  étroit,  plus 
ou  moins  ovalaire.   Les  espèces  affectent 

le  bord  de  la  mer  Lymnaenm  Steph. 

Espèces:  nigropiceiim  Steph.  Anglet., 

i  impressum?  Ménétr.  II.  Kourilles 

fff  Tarses  inermes. 

o  Elytres  presque  pas  plus  larges  que  le  cor- 

selet; celui-ci  carré.  Stries  des  élytres  fi- 

nes et  finement  ponctuées,  celles  du  mi- 

lieu quelquefois  un  peu  oblitérées  près  de 

l'extrémité.  Menton  armé  d'une  courte  dent 
un  peu  fourchue.  Les  espèces  vivent  sur 

le  bord  des  rivières.    .    Eurytrachelus  Motsch.  ('). 

Espèces:  aegyptiacus  Dej.,  bord  du  Nil.,  lati- 
collis  Duft. ,  bord  du  Danube,  apicalis  Ménétr.  Alp. 

(l)  Le  nom  Eudromus  donné  par  Kirby  à  ce  genre,  a  été  employé 
par  Klug  également  pour  un  Carabicine, 
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Cauc,  nitidus  Kirby,  Am.  b.,  qiiadricollis  Motsch., 

bord  de  l'Oural,  americanas  Dej.  Am.  bor.,  con- 
sentaneus  Le  C.  Am.  bor.,  sibiricus  Motsch.  Sib. 

or.,  et  luleipes?  Motsch.  bord  du  Kour. 

oo  Sensiblement  plus  larges  que  le  corselet. 

*  Stries  des  élytres  fines  et  faiblement  pon- 

ctuées,  plus   profondes  vers  l'extrémité 
près  de  la  suture,  où  elles   affectent  une 

courbure  vers  l'extérieur.   Corps  très -dé- 
primé. Corselet  carré.    .    .    .    Plataphus  Motsch. 

Espèces:  crenulatus  Sahlb.  Ochotsk,  laevistria- 

tus  Ménétr.  Kamtsch.,  difficilis  Motsch.  Sib.  or., 

Kuprianovi  Manh.  Am.  b.  occ,  incertus  Motsch. 

Am.  b.  occ,  b  revis  Motsch.  Am.  b.  occ,  ovi- 

pennîs  Motsch.  Am.  b.  occ,  Gebleri  Dej.  Altai, 

depressus  Ménétr.  Alp.  Cauc,  coeruleus  Dej.  Ge- 

orgia,  litigiosus  Motsch.  Sib.  or.,  punctato-striatus 
Motsch.  Sib.  occ,  coelestinus  Motsch.  Mongol., 

acuticollis  Motsch.  Kamtsch.,  aeruginosus  Esch. 

Sibir.,  4  foveolatus  Manh.  Am.  b.  occ,  biimpres- 
sus  Manh.  Am.  b.  occ,  depressiusculus  Motsch. 

Kamtsch.,  Fellmanni  Dej.  Lapp.,  Pfeiffîi  Sahlb. 

Lappon.,  Hastii  Sahlb.  Lapp.,  Kohlstromii  Sahlb. 

Lappon.,  prasinus  Sahlb.  Lapp.,  planiusculus  Manh. 

Am.  b.  occ,  ventricosus  Motsch.  Sib.  or.,  pla- 
natus  Le  C.  Am.  bor.  et  latus  Motsch.  Sib.  or. 

**  Stries  des  élytres  distinctement  ponctuées, 
fines  et  également  imprimées  sur  toute 

leur  longueur.  Corselet  applati,  assez  cor- 
diforme,  peu  luisant  Notaphus  Megrl. 

Espèces:  Starkii  Schaum.   Eur.,  ustulatus  L. 

Eur.,  dorsalis  Say.  Am.  b.,  flammulipennis  Motsch. 
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Californ.,  laticollis  Le  C.  Calif.,  obscuromaculatus 

Motsch.  Calif.,  flammulatus  Clairv.  Eur.,  indi- 

slinctus  Esch.  Calif.,  fumigatus  Dej.  Eur.,  lateri- 
maculatus  Motsch.  Calif.,  obliquas  Sturm.  Eur., 

rupestris  L.  Eur.,  variolosus  Motsch.  Calif.,  ï)e- 
jeanii  Putzeis.  Gall.  m.,  tesselalus  Wiedm.  Cap., 

patruelis  Dej.  Am.  bor.,  rapidus  Le  C.  Am.  b., 

variegatus  Say.  Am.  b.,  tenebrosus  Motsch.  Rus. 

m.,  fasciatus  Motsch.  Sib.  or.,  nilolicus  Dej. 

Aegypt.,  vicinus  Lucas.  Algir,  pedestris  Motsch. 

Des.  Kirg.  et  ephippium  Marsh.  Anglia. 

|3  Stries  des  élytres  effacées  vers  l'extrémité, 
raccourcies,  mais  très -fortement  ponctuées, 
surtout  à  la  base. 

f  Sillons  frontaux  doubles  sur  toute  leur 

longueur  Campa  Motsch. 

Espèces:  fumigata  Duft.  Eur.,  bnmnipennis 

Motsch.  Hung. ,  terminalis  Motsch.  Sib.  occ,  pro- 
strata  Motsch.  Sib.  or.,  viridana  Motsch.  Rus. 

m.  or.,  Chaudoiri  Motsch.  Rus.  mer.,  Clarkii 

Daws.  Eur.,  assimilis  Gyll.  Eur.,  gilvipes  Sturm. 
Eur.,  et  convexiuscula  Motsch.  Sibir. 

ff  Sillons  frontaux  simples,  au  moins  en 
avant. 

o  Base  des  élytres  largement  tronquée,  ce 

qui  fait  ressortir  en  angles  obtus  les  cô- 
tés numéraux. 

*  Sillons  frontaux  parallèles.  .    .    Emphanes.  Motsch. 

Espèces:  niger  Say.  Am.  bor.,  normannns  Dej. 

Gall.,  minimus  F.  Eur.,  latiplaga  Chaud.  Rus.  m, 
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or.,   rivularis  Dej.   Eur.  m.,    axillaris  Motsch. 

Mongol.,  et  signatus  Dej.  Eur.  m. 

Sillons  frontaux  obliquement  rapprochés 

en  avant  Trépanes  Motsch. 

Espèces:  decipiens  Duv.  Cuba,  af finis  Say.  Am. 

bor.,  articulatus  Pz.  Eur.,  maculatus  Dej.  GalL, 

Sturmi  Pz.  Eur.,  &  piagiatus  Motsch.  Des.  Kirg., 

fenellus  Er.  Eur.,  doris  Pz.  Eur.,  connivens  Le  G. 

Calif.,  fortistriaius  Motsch.  Am.  b.  occ,  atripes 

Motsch.  Mongol,  et  aterrimus  Motsch.  Sib.  or. 

oo  Base  des  élytres  étroitement  tronquée,  ce 

qui  forme  un  ovale  régulier  et  fait  dispa- 

raître les  angles  numéraux  dans  la  cour- 
bure des  côtés  latéraux. 

*  Angles  postérieurs  du  corselet  obtus;  cô- 
tés latéraux  arqués  Philochthus  Steph. 

Espèces:  vulneratus  Dej.  Eur.  et  orbicollis 
Motsch.  Conf.  Pers. 

Angles  postérieurs  du  corselet  saillants  et 

plus  ou  moins  droits.  Corselet  transversa- 

lement cordiforme,  lisse  à  sa  base.  Ely- 

tres grossièrement  ponctuées  et  éparse- 

ment  sétigères.  Menton  armé  d'une  dent 
biside  Hydrium  Le  C. 

Espèces:  laevigatum  Say.  Am.  bor. 

Corselet  en  coeur  allongé,  ponctué  à  la  ba- 

se. Elytres  striées,  par  des  points  très- 
forts,  mais  sans  poils  sétigères.  Dent  du 

menton  simple  Sinechosîictm  Motsch. 

Espèces:  ruficornis  Sturm.  Eur.,  subaeneus  Vil- 
la. Ital.  bor.,  stomoides  Dej.  Eur.,  gelidus  Le  C. 
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Am.  b. ,  Bahlii  Dej.  Eur.  m.,  elongatus  Dej.  Eur. 

m.,  Nordmanni  Chaud.  Cauc,  limosus  Fôrster. 

Germ.,  albipes  Sturm.  Eur.  et  thermarum  Motsch. 
Sib.  or. 

•y  Stries  des  élytres  effacées  vers  l'extrémité, 
mais  peu  raccourcies,  finement  ponctuées 

et  pas  sensiblement  plus  profondes  vers  la 

base  des  élytres. 

f  Tête  et  corselet  sans  ponctuation,  ce  der- 

nier très-cordiforme.  Sillons  frontaux  pro- 
fonds. Couleur  du  dessus  un  cuivré  uni- 

forme, plus  ou  moins  noirâtre  et  très- 
lisse  Metallina  Motsch. 

Espèces:  daurica  Motsch.  Sib.  or.,  planicollis 

Ménétr.  Sib.  or.,  Salgbergi  Dej.  Lapp.,  nigricor- 

nis  Gyll.  Eur.  bor.,  velox  Er.  Eur.  mer.  laticol- 

lis  Motssh.  Des.  Kirg.,  plumbea  Motsch.  Polonia, 

lampros  Hrbst.  Eur.,  difformis  Motsch.  Dauria, 
lithuanica  Motsch.  Eur.  b.  et  elevata  Motsch. 

Sib.  or. 

ff  Tête  et  corselet  ponctués,  ce  dernier  as- 
sez étroitement  cordiforme.  Sillons  fron- 

taux peu  profonds.  Couleur  du  dessus  d'un 
bleuâtre  terne  tacheté  de  rouge.  .     Talanes  Motsch. 

Espèces:  aspericollis  Grm.  Eur.  m.  et  subfas- 
ciaius  Chaud.  Rus.  mer. 

c)  Élytres  présentant  de  chaque  côté  de  la  suture 

6  stries  et  7  intervalles  distincts,  qui  s'affaiblis- 

sent vers  les  côtés  latéraux  et  l'extrémité;  la 
7-ème  strie  manque  entièrement  ou  devient  rudi- 

mentaire  et  très-fine,  la  8-ème   forme  un  sillon 
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marginal  sans  laisser  un  intervalle  comme  ceux 
entre  les  autres  stries. 

a  Corps  assez  convexe  et  un  peu  ovalaire. 

f  Stries  des  élytres  faiblement  imprimées  et 

finement  ponctuées  Neja  Motsch. 

Espèces:  pygmaea  F.  Eur.  m.,  ombigua  Ramb. 

Hispan.,  mauritanica  Lucas.  Algir.,  et  nitens  Le  C. 
Am.  b.  occ. 

f  f  Stries  des  élytres  fortement  imprimées  et 

fortement  ponctuées. 

*  Corselet  transversal  à  angles  post.  droits; 
3-ème  intervalle  des  stries  avec  un  seul 

point  imprimé  Ocys  Steph. 

Espèces:  5  striota  Gyll.  Eur.  bor.,  pumilio  Dej. 

Gall. ,  rectangulus  Duv.  Graecia  et  rufescens  Hoffmg. 
Gall. 

**  Corselet  presque  carré  ou  transversal  à 
angles  plus  ou  moins  obtus;  3-ème  inter- 

valle avec  deux  points.     .    .    .    Phila  (^Motsch. 

Espèces:  biguttata  F.  Eur.,  guthila  F.  Eur., 

baicalica  Motsch.  Sib.  or.,  Monnerheimi  Sahlb. 

Eur.  temp.,  fumata  Motsch.  Sib.  or.,  aenea  Steph. 

Anglia,  maderae  Woll.  Eur.  m.  occ,  Hochhutii 

Grim.  Rus.  m.,  granclicollis  Motsch.  Eur.  bor., 

et  obtusa  Dej.  Eur. 

J3  Corps  assez  déprimé  et  un  peu  parallèle. 

f  Stries  des  élytres  fortement  imprimées  et 

leurs  points  assez  serrés.  Surface  du  corps 

(')  Ma  Phyla  punctatella.  Ins.  de  Sibérie  p.  263,  appartient  au  genre 
Pericompsus  Le  Conté. 
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médiocrement  luisante,  souvent  avec  un 

reflet  métallique   Peryphus 

Megrl. 
Espèces:  froxator  Ménéfr.  Alp.  Cauc,  Milleri 

Duv.  Autrich.,  clistinctus  Dej.  Algiria,  picipes 

Sturm.  Germ.,  monlicola  Sturm.  Austr  ,  decorus 

Pz.  Eur.  temp. ,  sïculus  Dej.  Hisp.,  ruficornis 

Sturm.  Eur.  temp.,  fulvipes  Sturm.  Eur.  temp., 

irideus  Motsch.  Bannat,  fasciolalus  Duft.  Eur.  mer., 

coemleus-  Dej.  Eur.  m.,  tibialis  Duft.  Eur.  temp., 
nitidulus  Marsh.  Eur.  temp.,  atrocoeruleus  Steph. 

Eur.  temp.,  modestus  F.  Eur.,  para  lleloco  (lis 

Motsch.  Calif.,  amitrensis  Motsch.  Sib.  or.,  de- 
pressus  Knoch.  Am.  bor.,  concolor  Motsch.  Calif., 

conformis  Motsch.  Mongol.,  lividipennis  Ménétr. 

Caucas.,  eques  Sturm.  Eur.  mer.,  tricolor  F.  Eur. 

m.,  scapidaris  Dej.  Gall.  m.,  pulchemmiis  Motsch. 

Cauc,  bisignatus  Ménétr.  Alp.  Cauc,  biguttatus 

Motsch.  Armenia,  ustus  Steven.  Litt.  M.  Cop., 

htnatus  Duft.  Eur.  temp.,  in/uscatus  Esch.  Sibir., 

dolorosus  Ménélr.  Sib.  or.,  anguslicollis  Ménétr. 

Im.  Kurilles.,  transbaicalicus  Motsch.  Sib.  or., 

ovalis  Motsch.  Dauria,  compar  Le  C.  Am.  bor., 

Iransversalis  Dej.  Am.  bor.,  erosm  Motsch.  Calif., 

siibinflatus  Motsch.  Calif.,  cursor  F.  Eur.,  rupe- 
stris  F.  Eur.,  corpidentus  Motsch.  Alp.  Cauc, 

fuscomacalatus  Motsch.  Sib.  or.,  dor salis  F.  Eur. 

temp.,  concinnus  Steph.  Anglia,  fluviatilis  Dej. 

Eur.  m.,  tetracoelus  Say.  Am.  b. ,  basalis  Motsch. 

Georg.,  paralleliformis  Chaud.  Georg.,  petrosus 
Gebl.  Sib.  or.,  Mannerheimii  Le  C.  Calif.,  lucidus 

Le  C.  Am.  b.,  hispanicus  Dej.  Hisp.,  bruxellensis 

Wesmael.  Eur.  temp.,  4  pustulatus  F.  Eur.,  sa- 



190 

xatilis  Gyll.  Eur.  bor.,  caucasicus  Motsch.  Alp. 
Cane,  et  maritimus  Esch.  Kamtsch. 

ff  Stries  des  élytres  faiblement  imprimées 

et  leurs  points  distincts,  mais  peu  serrés. 

Surface  très-luisante,  comme  polie,  sans 
reflet  métallique    .    .    .     .    .    .    Lopha  Megerl. 

Espèces:  humer  alis  Sturm.  Algir.,  opposita  Say. 

Am.  bor.,  4  macula  ta  L.  Eur.  Motschulskyi  Woll. 

Madeira,  lateralis  Dej.  Eur.  m.,  4  pùstulata  Dej. 

Eur.  m.,  4  guttata  Dej.  Gall.,  tetragramma  Chaud. 

Algir.,  et  attenuata  Chaud.  Abhasia. 

d)  Élytres  présentant  de  chaque  côté  de 

la  suture  i — 2  stries  très-fines  et  peu 

marquées.  Surface  très-luisante,  com- 
me polie,  sans  reflet  métallique.    Nepha  Motsch, 

Espèces:  Ménétriesii  Kolenati.  Rus.  mer.  et  bi- 
fasciata  Motsch.  Californie. 

Le  genre  Blemus  Ziegl.  (Perileptus  Schaum)  a  été  ré- 
tiré des  Bembidiides  par  Duval  et  Schaum,  mais  je  crois 

sans  raisons  suffisantes,  car  il  présente  plus  d'affinités 

avec  ces  derniers,  qu'avec  les  Tr  échus,  où  on  l'a  placé. 
Sa  forme,  sa  structure,  le  dernier  article  des  palpes, 

T  épine  sous  le  4-ème  article  des  tarses  antérieurs,  rap- 
pellent les  Lymnaeum  et  les  Cillenum  et  non  les  Tr échus. 

Quant  à  l'assertion  de  M.  Schaum  (Erichs.  Naturgeschich- 
te  ed.  2.  I.  p.  667)  que  le  genre  Lymnaeum  est  dépour- 

vu de  la  petite  strie  subscutellaire,  elle  est  inexacte,  car 

on  en  voit  une  parfaitement  bien  développée. 

Pachydesus  Motsch.  n.  g. 

Patrobide  à  forme  voisine  de  celle  du  Palrobus  exca- 

vatus.   Corselet  en  coeur  transversal,   comme  chez  les 
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Leistiis  assez  convexe,  à  base  fortement  marginée  au  des- 

sus de  lécusson,  impressions  latérales  indistinctes,  angles 

postérieurs  peu  saillants,  obtus.  Elytres  un  peu  plus  lar- 

ges que  le  corselet,  assez  parallèles,  avec  9  stries  en- 

tières, assez  fortes  et  une  striole  subscutellaire  très-lon- 

gue entre  la  suture  et  la  1-ère  strie  sur  chaque  élytre, 
stries  latérales  faibles,  intervalles  planes,  fovéoles  sur  le 

3-ème  deux,  sur  le  8-ème  indistinctes.  Jambes  antérieu- 

res triangulairement  dilatées  vers  Téchancrure  apicale, 

épine  très-longue;  tarses  peu  dilatés  chez  le  mâle,  avec 

les  articles  triangulaires  allongés,  poilus  en  dessus,  le  1-er 

plus  grand  que  le  2-d  et  sinué  à  la  base.  Antennes  pres- 
que de  la  longueur  de  la  moitié  du  corps,  pubescentes 

depuis  le  2-d  article,  qui  est  aussi  loug  que  le  4,  le  3 
un  peu  plus  long.  Dernier  article  des  palpes  ovalaire. 

Pachydesus  crassipes  Motsch.  statura  Patrobi  excavaii, 

sed  minor  et  paulo  brevior;  elongato-ellipticus,  sub- 

convexus,  nitidus,  fusco  -  piceus,  palpis  pedibusque  dilu- 

tioribus;  capite  triangulare,  depresso,  inter  antennas  pro- 

funde  biimpresso,  oculis  prominulis;  thorace  transverso- 
cordato,  convexo,  medio  canaliculato,  basi  transversim 

impresso,  elevato,  lateribus  marginatis,  subreflexis,  an- 

gulis  posticis  obtusis,  vix  prominulis;  elytris  thorace  pau- 
lo latioribus,  ellipticis,  striatis,  striis  ad  latera  tenioribus, 

interstitiis  planiusculis,  versus  suturam  subconvexis,  3-io 

bifoveolato;  femoribus  subincrassatis.  Long.  3  1.  —  lat. 
elyt.  1%  1. 

Cap  de  Bonne-Espérance. 

Pair  obus  flavipes  Motsch.,  statura  Pat  exavati^  sed 

quadruplo  major;  alatus,  oblongus,  subconvexus,  niti- 

dus,  niger,  labro,  palpis,  antennarum  articulo  l-o  pedi- 

busque flavo-testaceis,  tarsorum  apice  antennisque  fusco- 
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testaceis;  capite  triangulare,  fronte  biimpresso,  oculis 

mediocris;  thorace  fere  quadrato,  postice  leviter  angus- 

tato,  rugoso  punctato,  utrinque  lato  impresso,  antice  sub- 
punctato,  linea  média  distincta,  angulis  posticis  rectis, 

scutello  triangulare;  elytris  thorace  dimîdio  latioribus,  po- 

stice paulo  dilatatis,  profunde  striatis,  striis  ad  latera  te- 

nioribus,  interstitiis  dorso  convexis,  3-io  indistincte  trifo- 

veolato,  humeris  prominulis;  pro  —  et  mesothoracis  lateri- 

bus  punctatis.  Long.  572  h  —  lat.  elyt.  post.  2  1. 

Japon. 

Pogonus?  hiridustanus  Motsch.  statura  P.  riparii  sed 

minor,  magis  aeneus;  oblongus,  subconvexus,  nitidus, 

cupreo-aeneus,  antennarum  articulo  l-o  rufo-testaceo,  pe- 

dibus  rufo  -  aeneis;  capite  triangulare,  biimpresso,  oculis 

subprominulis;  antennis  dimidio  corporis  longioribus;  tho- 
race capite  dimidio  breviore,  subtransverso,  cordato,  basi 

punctato,  utrinque  impresso,  angulis  posticis  obtusis;  scu- 
tello triangulare;  elytris  thoracis  latitudine,  subconvexis, 

postice  paulo  attenuatis,  striato  -  subpunctatis,  stria  8-a 

multi  foveolata,  subscutellari  nulla,  interstitiis  planiuscu- 

lis,  3-io  unifoveolato,  corpore  subtus  nigro.  Long.  2  1. — 
lat.  %  1. 

Indes  orientales.  Tranquebar. 

Notwphilus  Dumeril. 

A.  Extrémité  des  élytres  tachetée  de  testacé; 

a)  Cotés  latéraux  des  élytres  luisantes. 

a  Tache  apicale  occupant  tout  le  coté  latéral, 

f  Cuisses  roussâtres,  corps  élargi. 

Long.  2  y2  1.    .    .    lateralts  Motsch.  Cauc. 

ff  Cuisses  noires,  corps  étroit.  274 

1.    .  st/lvaticus  Esch.  Am.  bor,  occ. 
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j3  Tache  apicale  elliptique  et  grande. 

2  1  biguttatus  F.  Eut. 

Tache  apicale  petite.  l2/3  1.  4  punctatus  Dej. 

Gall. 

»         »       presqu'effacée.  l3/4 
1  cribrilaterus  Motsch.  Am.  bor. 

b)  Cotés  latéraux  des  élytres  opaques. 

a  Tache  apicale  ovalaire. 

f  Front  avec  7  sillons  2  1.  punctulatus  West. 
Eur.  mer. 

ff    »        »    9      »      23/4  1.  semiopacus  Es  ch. 
Am.  b.  occ. 

J3  Tache  apicale  longue  latérale  2  1.  morginatus 
Génér.  Sardinia. 

B.  Extrémité  des  élytres  concolore,  obscure; 

a)  Côtés  latéraux  des  élytres  ternes.  2  1.  gemmât  us 

Dej.  Eur.  m.  Algir. 

b)  »         »  luisants; 

a  Base  des  antennes  et  pattes  noires; 

f  Elytres  ovalaires,  un  peu  élargies 

en  arrière  24/3  1.  semistriatus  Say.  Am.  bor. 

ff  Elytres  parallèles. 

o  Corselet  de  la  largeur  de  la  tête. 

2  1  aquaticus  L.  Eur.  temp. 

■  oo  Corselet  plus  étroit  que  la  tête. 

l3/4  1.      .  v  .     sibiricus  Motsch.  Sib.  bor. 

(3  Base  des  antennes  testacée; 

f  Jambes  noires; 

%  3,  1864.  13 



194 

o  Front  avec  7  sillons.  2%  1.  aesthuans  Slev. 
Tauria. 

oo    »       »     9      »      1  */ 2  !•  9  striatus  Le  G. 
Am.  bor. 

ff  Jambes  testacées; 

o  Elytres  ovalaires.  palustnîs  DufL  Eut, 

oo     »      allongées,  un  peu  parallè- 

les. l4/5  1.  .    laticollis  Chaud.  Eur.  m.  or. 

y  Base  des  antennes  et  pattes  testacées. 

2  1..    .    .    .    .    rufipes  Gurtis  Eur.  temp. 

S  Toutes  les  antennes  et  pattes  testa- 
cées. 2  1.    .     .    .    porrectas  Say.  Am.  bor. 

Trachypachm  Mots  ch. 

A.  Corps  étroit  et  un  peu  parallèle.  Long. 

2  1.  —  lat.  3/5  1.     .    .     .    inermis  Motsch.  Calif. 

B.  Corps  élargi,  ovalaire; 

a)  Cuisses  obscures 

a  Corselet  carré.  Long.  2  1.  —  lat.  3/4  L  Zetter- 
stedtii  Gy  11 .  Petrop. 

j3       »       cordiforme.   Long.  2  1.-— 

lat.  3/4  1.      .    laticollis  Motsch.  Sib.  bor.  or. 

b)  Cuisses  rousses; 

a  Corselet  carré  sans  impression  trans- 

versale à  la  base.  Long.  2  1.  — lat. 

4/5  1  californiens  Motsch.  Calif. 

(3  Corselet  sensiblement  rétréci  en  ar- 

rière et  avec  une  impression  trans- 

versale à  la  base.  Long.  1  %  1.  — 

lat.  3/5  1.    transvefsicollis  Motsch.  Alp.  Daur. 
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f  octonolata  Barnston  Bull.  d.  Mosc.  1851. 

Diachila  j  p.  663. 
v  omericana  Motsch.;  statura  et  magnitucline 

D.  arcticae,  sed  paulo  latior,  magis  parallela,  color  ob- 

scurior;  oblonga,  convexa,  nitida,  nigro-cuprea,  subtus 
nigra,  tibiis  tarsisque  piceis;  capite  triangulare,  distincte 

punctato,  foveola  frontal i  minuta,  antice  subrugoso;  tho- 

race  capite  *'3  latiore,  subtiliter  sparsim  punctato,  cor- 
dato,  subtransverso,  medio  canaliculato,  basi  evidentius 

punctato,  utrinque  impresso,  acute  unicarinulato,  angulis 

posticis  rectis;  elytris  thorace  dimidio  latioribus,  subpa- 

rallelis,  postice  subovatis,  subpunctato-striatis,  interstitiis 

subconvexis,  3-o  bifoveolato;  pro  -  meso  -  et  metathoracis 

lateribus  punctulatis.  Long.  3  lj3  1.  — lat.  elyt.  post.  1S/31. 
Amér.  arctique.  Hudson  Bay. 

Apotomus  madagascariensis  Motsch.,  statura  A.  ru  fi, 

sed  duplo  major  et  latior;  totus  niger,  nitidus,  pal- 

pis,  antennarum  basi  tarsisque  rufo-brunneis;  capite  ob- 
longo,  inter  antennas  leviter  biimpresso,  postice  paulo 

constricto,  oculis  prominulis,  griseis;  thorace  capite  vix 

latiore,  subgloboso,  postice  subcordato,  transversim  valde 

impresso,  angulis  posticis  minutis,  rectis;  elytris  thorace 

duplo  latioribus  et  2V2  longioribus,  profunde  crenato- 

striatis,  interstitiis  subcostato  elevatis.  Long.  3  1.- —  lat. 

elyt.  I1/,  1. 
Madagascar. 

Cet  insecte  étant  glabre,  constitue  un  passage  des 

Apotomus  aux  Melaenus. 

Dregus  Motsch.  n.  g. 

Entomophage.  Carabicine  de  la  tribu  des  Ditomides, 

mais  à  téguments  lisses  non  ponctués.  Forme  des  petits 

Aristus.  Les  quatre  prémiers  articles  aux  tarses  antérieurs 

13* 

i 
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corcliformes  et  fortement  dilatés  chez  le  mâle  et  médio- 

crement garnis  de  poils  en  dessous,  le  4<-ème  article  est 
fortement  bilobé.  Tête  assez  petite,  convexe;  yeux  pen 

saillants;  antennes  pas  plus  longues  que  la  moitié  du 

corps,  assez  grêles  et  à  peine  grossissant  vers  l'extré- 
mité, articles  allongés,  le  1-er  plus  gros  mais  pas  plus 

long  que  les  autres;  labre  en  carré  transversal;  mandi- 

bules courtes  et  robustes  comme  chez  les  H ar palus;  pal- 
pes assez  courtes,  leur  dernier  article  acuminé.  Corselet 

un  peu  plus  large  que  la  tête,  mais  ne  l'embrassant  pas, 
transversal,  presque  sémilunairement  rétréci  et  ensuite 

tronqué  en  arrière,  base  ponctuée  et  avec  une  impres- 
sion de  chaque  côté.  Ecusson  triangulaire,  assez  grand. 

Eiytres  un  peu  plus  larges  que  le  corselet,  parallèles, 

fortement  striées  par  des  stries  ponctuées,  intervalles 

plans,  lisses;  petite  strie  subscutellaire  bien  marquée  en- 

tre la  1  et  2  stries.  Ailes  complètes.  Côtés  du  pro  —  et 

métathorax  ponctués.  Genre  transitoire  entre  les  Ditomi- 
des  et  les  Harpalides. 

Dregus  nitidus  Motsch.,  statura  Aristi  sphaerocephali 

sed  minor,  capite  angustiore;  oblongus,  subdepres- 
sus,  nitidissimns,  niger,  ore,  palpis,  antennis  pedibusque 

flavo-testaceis,  corpore  subtus  rufo  piceo;  capite  subtrans- 
verso,  convexo,  fere  glabro;  thorace  capite  paulo  latiore, 

fere  transverse  -  semilunato,  postice  truncato,  basi  pun- 

ctato,  utrinque  impresso,  linea  média  distincta,  lateri- 
bus  angustissime  marginatis,  angulis  posticis  et  anticis 

fere  rotundatis;  elytris  thorace  vix  latioribus  et  9tya  lon- 

gioribus,  profunde  punctato  -  striatis,  interstitiis  laevibus, 

3-o  dorso  bipunctato  ç? .  Long.  3  1.  —  lat.  elyt.  1  1. 

Algérie. 
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Graniger  Motsch.  n.  g. 

Entomophage.  Carabicine  de  la  tribu  des  Siagonides. 

Forme  allongée  et  déprimée  des  Stenomorphus.  Jambes 

antérieures  un  peu  dilacées,  fortement  échancrées,  leurs 

épines  terminales,  l'interne  robuste,  les  deux  extérieures 
très-courtes,  ce  qui  rappelle  un  peu  la  construction  des 

pattes  chez  les  Scaritides;  tarses  assez  courts,  leurs  qua- 
tre premiers  articles  un  peu  dilatés  aux  antérieurs  chez 

les  mâles;  le  1  article  le  plus  grand,  triangulaire,  le  2 

un  peu  plus  court  aussi  triangulaire,  comme  le  3,  qui  est 

à  peine  plus  petit,  le  4  est  presqu' aussi  grand  que  le  3, 
échancré  en  avant,  tous  convexes  et  arrondis  en  dessus, 

avec  des  squamules  en  dessous  et  garnis  de  quelques  poils 

roides.  Tête  courte,  arrondie,  très-peu  rétrécie  en  arriè- 
re; yeux  petits,  un  peu  saillants;  antennes  assez  longues, 

dépassant  la  base  du  corselet,  pubuscentes  depuis  le  3-ème 

article,  qui  est  allongé  et  égal  au  5  et  suivants,  le  4-éme 

est  un  pou  plus  court,  le  2-d  encore  plus  court  que  le 

4,  le  1-er  plus  gros  mais  pas  plus  long  que  le  3;  pal- 
pes assez  longs,  avec  leur  dernier  article  plus  long  que 

le  pénultième,  ovalaire,  atténué  et  un  peu  arqué  vers 

l'extrémité;  labre  en  carré  transversal  recouvrant  entiè- 
rement les  mandibules,  qui  sont  petites;  menton  excavé, 

sans  dent  distincte.  Corselet  plus  large  que  la  tête,  ova- 
lairement  rétréci  en  arrière  et  assez  fortement  uni  à  la 

base  des  élytres,  sans  présenter  de  col  distinct;  il  est 

couvert  d  une  ponctuation  peu  profonde  et  d'une  ligne 
médiane.  Élytres  à  peine  plus  larges  que  la  partie  anté- 

rieure du  corselet,  parallèles,  striées,  les  intervalles  for- 

tement ponctués,  comme  en  dessous  les  côtés  des  pro- 

meso  —  et  métathorax.  Ailes  complètes.  Petite  strie  sub- 
scutullaire  distincte  entre  la  1  et  2  strie. 

Genre  transitoire  entre  les  Siagonides  et  les  Ditomides. 
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Graniger  algirinus  Motsch.,  statura  Stmomorphi  sed 

magis  parallelus,  thorace  antice  dilatatus;  elon- 

gatus,  depressus,  nitidus,  punctatus,  rufo-piceus,  palpis, 

antennis  pedibusque  rufo -testaceis;  capite  minuto  subro- 

tundato,  sparsim  subrugoso  -  punctato,  fronte  ante  oculos 

foveolatim  biimpresso,  antennis  dimidio  corporis  longio- 

ribus;  thorace  capite  plus  dimidio  latiore,  cordato,  sub- 

convexo,  punctato,  postice  truncato,  basi  transversim  im- 
presso,  lateribus  angustissime  marginatis,  angulis  posticis 

obtusis,  anticis  rotundatis;  scutello  minuto,  triangulare; 

elytris  thorace  vix  latioribus  et  2.  */a  longioribus,  paralle- 
lis,  profonde  punctato-striatis,  interstitiis  planiusculis,  cre- 

bre  punctatis,  apice  rotundato.  Long.  3*/2  1.  —  lat.  elyt. 
11. 

Algérie. 

Moriosomus  Motsch.  Et.  ent.  1855.  p.  19. 

Entomophage.  Carabicine  de  la  tribu  des  Morionides. 

Tête  munie  d'un  col  en  arrière,  avec  une  orbite  pronon- 

cée derrière  les  yeux.  Elytres  arrondies  à  l'extrémité, 
stries  entières  Jambes  postérieures  un  peu  arquées.  For- 

me des  Mario,  mais  plus  courte.  Tête  triangulaire,  front 

avec  deux  impressions  profondes  entre  les  antennes  et 

une  petite  prohéminence  anguleuse  au  dessus  de  l'inser- 
tion de  ces  dernières;  yeux  assez  petits,  mais  saillants; 

antennes  robustes,  comprimées,  n'atteignant  pas  la  base 
du  corselet,  leurs  articles  moniliformes,  glabres,  clavi- 

formément  élargis  vers  l'extrémité,  le  1  assez  gros  et 
presque  le  double  plus  long  que  large,  le  2  moitié  plus 

étroit  et  plus  court,  3  aussi  étroit  que  le  précédent  mais 

le  double  plus  long,  ovalaire,  h  comme  le  2,  le  5  plus 

court  et  plus  large,  6  — 10  transversaux,  arrondis,  garnis 
de  quelques  longs  poils,  le   11  ovalaire;  palpes  assez 
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courts  à  dernier  article  cylindrique  et  atténué  vers  l'ex- 
trémité; labre  court,  transversal,  largement  échancré  en 

avant;  mandibules  robustes,  larges,  arquées  vers  l'extré- 
mité et  sans  dents;  échancrure  du  menton  arquée,  sans 

dent,  lobes  arrondis.  Corselet  plus  large  que  la  tête,  car- 
ré, base  avec  une  fovéole  profonde  de  chaque  côté  et  une 

ligne  médiane  sulciforme  en  arrière.  Ecusson  transversal, 

lunaire  et  placé  entièrement  sur  le  col.  Elytres  soudées, 

un  peu  plus  larges  que  le  corselet,  un  peu  parallèles, 

convexes,  profondément  sillonées  par  des  stries  ponctuées, 

et  crénelées,  intervalles  convexes,  lisses,  formant  des  ca- 

rènes élevées  vers  l'extrémité  et  vers  les  côtés  latéraux. 
Pattes  assez  courtes,  robustes,  cuisses  normales,  jambes 

postérieures  arquées,  faiblement  garnies  de  pods  vers  l'ex- 

trémité, qui  est  armée  de  chaque  côté  d'une  épine,  les 
intermédiaires  sont  droites  et  crénélées  sur  la  tranchée 

extérieure,  les  antérieures  droites  et  dilatées  vers  l'extré- 
mité, qui  est  terminée  par  deux  fortes  dents  déhiscentes, 

côté  intérieur  profondément  échancré  et  armé  d'une  lon- 
gue épine,  le  coté  extérieur  en  scie,  formant  4  ou  5 

denticulations;  tarses  moitié  plus  courts  que  les  jambes, 

couverts  en  dessous  de  longs  poils  peu  serrés,  les  antérieurs 

un  peu  dilatés  chéz  les  mâles  et  garnis  en  dessous  de  quel- 
ques écailles.  Genre  transitoire  entre  les  Morionides  et 

les  Ozaenides. 

Moriosomus  sylvestris  Motsch.  Et.  eut.  1855.  p.  19. 

statura  et  col  or  Morii,  sed  brevior;  oblongus,  sub- 

convexus,  nitidus,  niger,  palpis,  antennis  pedibusque  fer- 

rugineis;  thorace  capite  dimidio  latiore,  subtransverso- 

quadrato,  leviter  convexo,  glabro,  basi  utrinque  excava- 

to,  medio  linea  impressa,  postice  in  sulco  dilatata,  late- 

ribus  marginatis,  vix  arcuatis,  angulis  posticis  et  anticis 

rectis;  élytris  thorace  vix  latioribus  et  2f/2  longioribus, 
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subparallelis,  postice  attenuato-rotundatis,  profuncle  stria- 

tis,  striis  crenato-punctatis,  interstitiis  convexis,  postice 

lateriterque  angustioribus,  carinato-elevatis.  Long.  41. — 

lat.  elyt.  l!/2  1. 

Dans  les  forêts  vierges  d'Obispo  sur.  F  isthme  de  Pa- 
nama. 

Cyclosomus  marginatus  Motsch.,  statura  Cycl.  flexuosi, 

sed  paulo  minor,  pallidior,  thoracis  lateribus  la- 

to testaceis;  oblongo  -  orbiculatus,  depressus,  nitidus, 

dilate  fuseo-testaceus,  elytris  subalbidis,  sutura  angustis- 
sime  fascia  flexuosa  abbreviata  in  medio,  altéra  ad  basin, 

capite  thoraceque  fusco-  aeneis,  hoc  lateribus  lato  palli- 

dis,  palpis,  antennis  pedibusque  flavo  -  testaceis;  thorace 
transverso,  antice  angustato,  linea  média  distihcta;  elytris 

thorace  paulo  latioribus ,  suborbiculatis,  tenue  striatis, 

striis  fere  glabris,  versus  latera  tenioribus;  interstitiis  pla- 

niusculis.  Long.  272  1.  —  lat.  elyt.  l3/5  1. 
Indes  orientales. 

Stenolophus  Megerle. 

Ce  genre  a  été  établi  sur  le  Car  abus  vaporariorum  F. 

(teutonus  Schrank).  Dejean  y  introduit  plusieures  formes 

hétérogènes  en  leur  attribuant  les  caractères  du  vapora- 
riorum. Erichson  réunit  aux  Stenolophus  de  Dejean  une 

partie  des  Acupalpus  de  ce  dernier,  changea  la  formule 

du  genre  et  lui  appliqua  le  nom  de  Megerle.  Schaum  imi- 
ta Erichson,  mais  attribua  le  nom  de  Stenolophus  à  ce 

dernier  auteur,  qui  ne  l'avait  jamais  créé.  Ceci  ne  ter- 
mine pas  encore  la  confusion;  Lacordaire  présente  une 

quatrième  formule  pour  ce  même  genre  Stanolophus;  con- 
servant les  Acupalpus  comme  genre  séparé.  Restituant 

]e  premier   de  ces  noms   aux  espèces   y  comprises  par 
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le  fondateur  et  épurant  les  formes  hétérogènes,  se  pré- 
sente le  tableau  suivant: 

A.  Dernier  article  des  palpes  maxillaires  tronqué  à 

l'extrémité. 

a)  Labre  droit  en  avant.  .    Stenolophus  Megerg. 

b)  »     arqué  en  avant.  .    Loxoncus  S  ch.  Gôb. 

B.  Dernier  article  des  palpes  maxillaires 

acuminé  à  l'extrémité.  .    Egadroma  Motsch.  type. 

Les  Stenolophus  de  ma  collection  se  répartissent  ainsi: 

A.  Corps  noir  ou  brun; 

a)  Corselet  avec    des    rebords  clairs, 

très-étroits; 

f  Élytres  parallèles.  Long.  2f/2  1-  — 

lat.  4/5  1.  .    .    nitidulus  Motsch.  Lenkoran. 

ft  Élytres  atténuées  en  arrière.  Long. 

2  1.  —  lat.  %  1.    splendididusMoisch.  Am.  bor. 

b)  Corselet  et  élytres  étroitement  bor- 
dées de  testacé; 

f  Antennes  plus  longues  que  la  moi- 

tt  Antennes  pas  plus  longues  que 

la  moitié  du  corps, 

o  Corselet  carré.   Long.  S1/^  1.  — 

lat.  4/5  1.  •     •    •    proximus  Dej.  Eur.  mer. 
oo  Corselet    en    carré  transversal. 

Long.  2'/3  1.  —  lat.  */6  1.  indislinctus  Motseh. 

C.  smaragdulus  F. 

.  2\/3  1.  —  lat. 
iridens  Motsch  Cuba. 

California. 
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ooo  Corselet   en  ovale  transversal*. 

Long.  22/3  1.  —  lat.  1  1.  rotundicollis  Motsch. 
Californie. 

oooo  Corselet  et  rétréci  en  coeur. 

Long.  2%  1.  —  lat.  3/4  1.  latkollis  Motsch. 
Am.  bor.  N  Orl. 

c)  Corselet  et  élytres  largement  bordées 
de  testacé; 

f  Corselet  rétréci  en  arrière  et  pres- 
que plus  long  que  large.  Long. 

2%  1.  — lat.  V4  1.   ochropezus  Say.  Am.  bor. 

tt  Corselet   en    carré  transversal. 

Long.  2/4  1.  —  lat.  3/4  1.     vespertinus  Pz, Europ. 

fff  Corselet  sinué  postérieurement. 

Long.  2V2  1.  —  lat.  1  1.    sinuatus  Motsch. 
Des.  Kirghis. 

fttt  Corselet  près  qu'en  coeur.  Long. 
2.  1. — lat.  4/5  1-  foscipennis  Am.  bor.  Le  C. 

Corps  de  différentes  couleurs; 

a)  Corselet  roux,  en  ovale  transversal  et 
arrondi; 

f  Élytres   d'un  roux  brunâtre  sans 
taches.  Long.  1 3/4  1.  — lat.  2/3  1.  unicolor 

Es  ch.  Californ. 

tt  Elytres  rembrunies,  laissant  seu- 
lement les  angles  numéraux  plus 

clairs.  Long.  2  V6  1.  —  lat.  V5  1.  Immeralis 
Motsch. 

ttt  Elytres  testa  oees  avec  une  grande 

tache  noire  dorsale,  partagée  par 
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la  suture.    Long.    1%  1.  —  lat. 

V5  1.  .  dorsalis  Motsch.  Hong. -Kong. 

ffff  Elytres  à  peine  rembrunies  vers 

l'extrémité; 

Tête  testacée.  Long.  2  1.  —  lat. 

4/5  1.  .    .    pallidus  Motsch.  Des.  Kirghis. 

Tête  foncée.  Long.  272  1. — lat. 
11.      .         skrimshiramis  Steph.  Anglia. 

fffff  Elytres  largement  noires  à  la 

partie  postérieure; 

o  Abdomen  testacé; 

Elytres  larges.   Long.  23/4  1.  — 
lat.  1  V5  l.     .    per siens  Manh.  Lenkoran, 

Elytres  étroites.  Long.  2V3  1.  — 

lat.  3/4  1.    .    abdominalis  Géné.  Sardinia, 

oo  Abdomen  noir;  postérieurement 

suture  noire.  Long.  2%  1.  —  lat. 

5/6  1  teutonus  Schrank.  Europ 

p.  suture  testacée.  Long.  2  1.  — 
lat.  %  1.      .    ,    japanus  Mosch.  Japon 

Corselet  roussâtre,    transversal  à  an- 

gles postérieurs  distincts; 

f  Elytres  testacées  avec  une  tache 

noire  sur  le  milieu,  qui  est  bien 

déterminée  et  se  prolonge  jusqu'à 

l'écusson.  Long.  23/5  1.  —  lat. 

4/5  1  dissimilis  Dej.  Am.  bor 

ff  Elytres  testacées  avec  une  tache 

noire  sur  le  milieu,  qui  ne  va  pas 
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plus  loin.  Long.  22/3 1.  — lat.  1  1.  disr&phorus 
Fisch.  Rus.  mer. 

f ff  Élylres  testacées  avec  une  .tache 

à  peine  marquée  ou  entièrement 

effacée.  Long.  3  1.  —  lat.  iy7  1.  flaviusculis 
Motsch.  Hungar. 

c)  Corselet  noir,  élytres  rousses,  avec  la 

partie  postérieure  noire.  Long.  3  1. — 
lat.  V6  I  Steveni  Kryn.  Rus.  mer. 

Le  Slenolophus  procerus  appartient  à  mon  genre  M<- 
grammus  Et.  ent.  1857.  p.  26. 

Le  genre  Loxoncus  de  Schmiclt-Gôbel  a  été  réprésenté 

avec  tous  les  détails  dans  la  Taunula  birmannica,  et  quoi- 

que la  description  n'ait  pas  paru,  il  est  suffisamment  re- 
connaissable  pour  ne  pas  nécessiter  un  nouveau  nom, 

comme  Ta  fait  Lacordaire  I.  p.  304.  M.  Chaudoir  pa- 
rait ne  pas  avoir  connu  le  nom  donné  à  ce  genre  par 

Schmidt-Gôbel,  car  il  dit  dans  ce  Bulletin  4 852.  p.  9, 

que  S.-Gôb.  n'a  pas  donné  de  nom  à  l'espèce  qu'il  a 

figurée  dans  la  Fr.  birmannica,  ce  qui  n'est  pas  exact, 
car  la  fig.  9.  tab,  III  porte  le  nom  Loxoncus  elevatus  S.- 

Gôb.  dans  une  note  expliçatoire  sur  l'enveloppe  de  Y  ou- 

vrage. C'est  à  ce  genre  qu'appartient  le  Sien,  alacer 
Dej.  et  probablement  le  Sien,  velox. 

Le  Bnd.  quinquepnstulalns  Wiedm.  (Slenolophus  Dej.), 

appartient,  je  crois,  au  genre  Hispalis  Rambur,  que  M. 

Lacordaire  a  placé  à  tort  comme  synonyme  du  genre 

Amblystomus,  dans  lequel  Erichson  a  réuni  en  partie  les 

Hispalis  mauritaniens,  melallescens  et  quadrillwn  à  dernier 

article  des  palpes  tronqué,  (comme  le  dit  Lacordaire) 

avec  /' Egadroma  smaragdula  F.,  qui  a  ce  même  article 
acuminé   comme  aux  labiaux.  Schaum  est  allé  encore 
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plus  loin,  il  a  transporté  les  Hispalis  clans  les  Troncati- 

pennes,  quoique  leur  élytres  soient  rien  moins  que  tron- 

quées, s' appuyant  sur  la  suture  de  la  languette  aux  pa- 

rnglosses,  caractère  minutieux  qui  n'est  pas  même  isolé 
parmi  les  Harpaliens,  car  il  existe,  à  un  degré  moins 

fort,  aussi  chez  les  Platymelopus  et  autres  genres  exotiques. 

Les  Egadroma  de  ma  collection  se  caractérisent  ainsi: 

À.  Angles  postérieurs  du  corselet  arrondis; 

a)  Dessus  du  corps  d'un  vert  métallique. 
Long.  2%  1.  —  lat.  3/4  1.  margmata  Dej.  Aegypt. 

b)  Dessus  du  corps  d'un  noir  bronzé; 
f  Elytres  avec  de,  petites  taches 

testacées,  au  devant  de  l'extrémité, 
FiridesceiiCe  bleuâtre  du  corps  fai- 

ble. Long.  2V3  1.— lat.  4  5  1.  apica lis  Motsch. 
ïranquebar. 

—    —    —    forte.  Long.  l4/5  1-  — 

lat.  3/4  1.  smaragdula  F.  Ceylan. 

B.  Angles  postérieurs  du  corselet  obtus  mais 
sensibles; 

a)  Elytres  changeant  au  bleu,  sans  petites 

taches  apicales,  simplement  bordé  de 
testacé. 

Antennes  et  pattes  d'un  testacé  très- 
clair.  Long.  T/4  1. — lat.  3/4  1.  nitens  Motsch. Bombay. 

Antennes  et  pattes  d'un  testacé  rous- 
sâtre.   Long.  3  1.  —  lat.  1V5  1.  splendida 

Motsch.  Birma. 

Le  genre  Acupalpus   est  enfin  celui  qui  a  été  le  plus 

maltraité.    Ayant  été  créé  par  Latraille,   il  fut  décrit  en 
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détail  par  Dejean,  mais  qui  n'examine  pas  toutes  les  es- 
pèces qu  il  y  introduit,  ce  qui  donna  lieu  à  des  diver- 

gences de  caractères  concernant  les  tarses  intermédiai- 

res des  mâles  et  la  dent  dans  l'échancrure  du  menton. 
Erichson  en  conséquence  sabra  le  genre,  réunit  une  partie 

aux  Stenolophus  et  l'autre,  il  la  subsistua  par  un  genre  nou- 

veau qu'il  appela  Bradycellus,  auquel  il  ajouta  plusieurs 
Ophonus  de  Dejean,  mais  qui  ne  fut  pas  mieux  formé 

que  celui  cT Acupalpus,  de  sorte  que  quelques  années 

plus  tard  Duval  les  sépara  de  rechef  sous  le  nom  de 

Dichirotrichis.  Duval  et  Lacordaire,  voulant  conserver  le 

genre  de  Dejean  et  celui  d' Erichson,  appliquèrent  le  nom 

cl  Acupalpus  à  des  espèces  qui  ne  s'accordaient  pas  avec 
la  caractéristique  donnée  par  Dejean,  mais  qui  au  con- 

traire allaient  très-bien  à  une  partie  des  Bradycellus  cl'Erich- 
son,  qui  ont,  comme  le  désigne  Dejean,  un  menton  muni 

d'une  dent.  On  pouvait  et  on  devait  certainement  épurer 
le  genre  Acupalpus  des  éléments  impropres,  mais  non  pas 

le  rejeter  et  augmenter  la  confusion;  la  justice  exige  donc 

de  restituer  le  nom  d' Acupalpus  aux  espèces  qui  s'accor- 
dent avec  les  caractères  assignés  par  Dejean.  Dans  le 

démembrement  mentionné  entrent  cependant  deux  carac- 

tères que  Dejean  n'avait  pas  mentionnés,  c'est  la  pe- 
tite strie  subscutellaire  sur  la  base  de  chaque  élytre  et 

la  vestiture  du  dessous  des  tarses  chez  les  mâles,  ce  qui 

donne  lieu  à  présumer  qu'il  considérait  ses  Acupalpus, 
sous  ce  rapport,  comme  ressemblant  aux  Stenolophus, 

car  dans  le  catalogue  de  sa  collection  il  les  avait  réunis 

à  ces  derniers.  Cela  assignerait  aux  Acupalpus  une  petite 

strie  subscutellaire  et  des  tarses  garnis  dessous  de  papil- 

les plumiformes.  D'après  cela  j'ai  divisé  les  Acupalpus 
de  Dejean  dans  les  genres  suivants: 

A.  Echancrure  du  menton  sans  dent; 
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a)  Angles  postérieurs  du  corselet  arrondis.  Manicellus 

Motsch.  type:  A.  elegans,  Lttcasii  etc. 

b)  »        »         »        droits  ou  aigus.  Anthracus 

Motsch.  type:  A.  consputiis  Gyll. 

B.  Echancrure  du  menton  avec  une  dent; 

a)  Strie  subscutellaire  distincte; 

f  Stries  des  élytres  fortement  mar- 

quées, tarses  garnis  dessous  de  pa- 
pilles plumiformes.    .    Acupalpus  Dej.  type: 

A.  verbasci,  collons  etc. 

ff  Stries  des  élytres  presqu' effacées 
sur  le  milieu,  tarses  garnis  des- 

sous de  larges  papilles.      Liocellus  Motsch. 

type:  A.  nitidus,  obsoletus  etc. 

b)  Strie  subscutellaire  nulle;    corps  pu- 
bescent  dessus;  tarses  garnis  dessous 

de  larges  papilles.     .    Bradycellus  Er.  type:  A. 

ru- fi  thorax,  cogna  lus  etc. 

Harpalus  Latreille. 

Depuis  Dejean  ce  genre  est  presque  resté  intact  et 

tous  les  essais  pour  le  démembrer  n'ont  pas  été  du  goût 
des  entomologistes  modernes.  Lacordaire,  qui  divisa  les 

Harpaliens  en  deux  parties  d'après  la  vestiture  du  des- 
sous des  tarses  chez  les  mâles:  les  Anisodaclylides  à  tar- 

ses velus  et  les  Harpnlides  à  tarses  squamuleux,  ne  s'ap- 
perçut  pas  que  le  genre  Harpalus,  dans  les  limites  où 

on  l'avait  conçu,  contenait  une  bonne  moitié  d'espè- 
ces qui  devaient  rentrer  dans  une  autre  tribu.  Schaum 

n'avait  fait  que  copier  Lacordaire.  Dejean  attribuait  à  ses 
Harpalus  des  tarses  garnis  de  longs  poils  chez  les  mâles, 
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et  il  avait  raison,  car  toute  sa  première  division  fOphonusJ 

et  une  partie  de  la  seconde  est  dans  ce  cas.  Dans  mon 

Catalogue  des  Carabiques  de  Russie  1850,  j'avais  déjà 
séparé  les  Ophonus,  les  Pseudophonus  m.  (H.  ruficornisj 

et  les  Plains  m.  (H.  calceatus  Creutz^;  Le  Comte  en  retira 

les  Eyrytrichus  (H.  dichrous  T>e].J,  qui  tous  doivent  ren- 
trer dans  la  tribu  des  Anisodactylides.  Parmi  ce  qui 

restait  comme  Harpolus  et  qui  était  encore  très-nombreux, 
une  partie  présentait  des  tarses  à  vestiture  des  Harpalides 

et  de  la  forme  des  Anisodaetylus,  c.  à  d.  que  chez  les 

mâles  le  1-er  article  des  tarses  antérieurs  était  plus 

étroit  que  le  2-d.  J'ai  nommé  ce  nouveau  genre  Harpa- 

lodes.  Toutes  les  espèces  que  j'en  connais  viennent  de 

l'Amérique  tropicale  et  de  l'Australasie  et  présentent  une 

forme  plus  ovalaire  que  les  Harpalus  d'Europe  et  des 
couleurs  métalliques  souvent  très-éclatantes  dans  les 
deux  sexes.  Le  type  en  est  le  H.  fulgens  Dej.  Le  reste 

des  anciens  Harpalus,  je  l'ai  divisé  ainsi: 
A.  Corselet  à  angles  postérieurs  entièrement 

arrondis, 

a)  Elytres  allongées,  parallèles,  ordinai- 

rement métalliques.  Les  espèces  affec- 
tent les  localités  salines  .     .    Erpeinus  Motsch. 

type:  H.  obtusus  Gebl.,  H.  dispar  Dej.  etc. 

b)  Elytres  courtes,  ovalaires,  de  couleur 
noire  ou  brune.  Les  espèces  affectent 

les  bords  de  la  mer  et  des  rivières.  Actephilus 

Mgle.  type:  H.  flavilarsis,  vernalis  etc. 

B.  Corselet  à  angles  postérieurs  droits,  aigus 

ou  peu  obtus; 

a)  Corselet  plus  ou  moins  carré,  un  peu 

plus  étroit  que  les  élytres; 
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a  Élytres  parallèles,  leur  surface  pres- 

qu' aussi  luisante  chez  la    Ç  que 
chez  le  (51  Harpalus  Latr.  type: 

H.  aeneus  L. 

J3  Elytres  plus  ou  moins  ovalaires,  leur 

surface  opaque  chez  les  Ç ,  luisan- 

te chez  les  $ .      .    Àmhlystm  Mots  ch.  type: 
H.  m b ripes. 

b)  Corselet  sensiblement  plus  étroit  que 

les  élytres,  presque  carré  à  angles 

postérieurs  peu  aigus;  élytres  des  Ç 

moins  luisantes  que  celles  des  . 

Les  espèces  affectent  les  steppes  ou 

grandes  plaines  herbacées.  Ooistus  Motsch.  type: 

H.  tdcitùrnm  Dej.,  H.  ta- 

phrioides,  calathoidis. 

c)  Corselet  transversal  et  aussi  large  que 

les  élytres  ou  à  peu  près,  à  angles  pos- 
térieurs aigus; 

Elytres  des  $  opaques  ou  soyeuses.  Pheuginus 

Motsch.  type:  H.  t ardus  Pz. 

Elytres  des  $  presqu' aussi  luisantes 
que  chez  les  r?  ;  corps  plus  ou  moins 

atténué  en  arrière.      .    Conicus  Motsch.  type: 

H.  optabilis  Fald. 

Le  nombre  des  espèces  des  genres  présentés  étant 

très-grand  dans  ma  collection,  leur  description  exigerait 

un  travail  particulier,  et  pour  le  moment  je  me  borne- 

rai à  donner  des  remarques  synonymiques  sur  quelques- 

unes,  qui  m'ont  été  fournies  durant  mon  dernier  voyage 
par  la  Hongrie: 

Jf«  3.  1864.  U 
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Aciephilus  vernalis  Duft.  C'est  l'espèce  qui  est  généra- 
lement répandue  dans  les  collections  sous  le  nom  de 

picipennis,  mais  qui  n'est  pas  du  tout  celle  que  décrit 
Duftschmidt  sous  ce  dernier  nom.  Le  picipennis  de  l'au- 

teur autrichien  a  plus  de  3  lignes  de  longueur,  voyez 

Fauna  Austriaca  II.  p.  102.  118,  ne  peut  donc  être  con- 

sidéré comme  le  plus  petit  Ha  rp  a  lus  d'Allemagne  ainsi 
que  le  prétend  Mr.  Schaum:  Naturgeschichte  p.  611.  Le 

même  assure  encore  que  d'après  la  forme  du  corselet 

le  pumilus  Sturm  ne  peut  appartenir  qu'au  picipennis 

(1.  c.  p.  611.  note),  ce  qui  prouve  qu'il  ne  connaît  pas 
les  espèces  de  cette  forme  qui  sont  décrites,  notamment: 

flavitarsis  Dej.  Sp.  IV.  p.  278;  roiundicollis  Kolenat. 

Melet.  I.  p.  65;  nigripmnis  Mots  ch.  Ins.  de  Sibérie  I. 

p.  221  et  pusillus  Motsch.  Die  Kaf.  Russl.  p.  25. 

Pheuginus  anxius  Duft.  Fn.  Austr.  p.  101.  116.  Cette 

espèce,  parait  aussi  être  confondue  dans  la  2- de  édition 

de  l'ouvrage  d'Erichson,  avec  d'autres  Harpalides.  Duft- 
schmidt donne  à  son  insecte  une  longueur  de  3V2  lignes, 

décrivant  les  antennes  d'un  roux  ferrugineux,  pattes  d'un 
noir  brunâtre,  ce  qui  convient  parfaitement  aux  exem- 

plaires que  j'ai  trouvés  à  Vienne  de  la  même  localité 
d'où  venait  l'exemplaire  de  Fauteur  autrichien  et  qui 

s'accordent  aussi  avec  les  pièces  des  environs  de  Pesth. 
M.  Schaum  au  contraire  fait  varier  la  longueur  de  son 

anxius  de  3  à  32/3  1.  disant  que  les  antennes  sont  plus 
ou  moins  brunes,  rarement  rougeâtres,  plus  souvent  leur 

2  et  3-ème  article  d'un  brun  noirâtre  avec  l'extrémité 
rougeâtre.  Pattes  noires,  avec  la  base  des  jambes  et 

l'extrémité  des  tarses  quelquefois  brunes.  Cette  détermi- 
nation vacillante  du  professeur  berlinois,  fait  déjà  présu- 

mer qu'il  y  a  là  compilation.   Effectivement,   la  même 
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confusion  que  M.  Schaum  a  introduite  dans  la  synonymie 

de  plusieurs  Harpalidçs  de  Dejean,  comme  le  lui  a  dé- 
montré M.  Reiche  (Ann.  de  la  Soc.  ent.  de  France. 

1861.  p.  368  note)  existe  aussi  pour  les  espèces  de  Duft- 

schmidt,  comme  je  vais  l'exposer  tout  de  suite.  La  synony- 
mie commence  cl  abord  par  le  C.  pige?*  Duft.,  qui  est  tou- 

jours un  peu  plus  petit  que  l  anxius,  de  forme  plus  pa- 
rallèle, avec  les  élytres  plus  allongées  et  moins  atténuées 

vers  l'extrémité,  les  palpes  et  les  antennes  sont  brunâ- 

tres, à  l'exception  du  1-er  article  des  dernières,  qui  est 
d'un  roux  testacé,  comme  le  dit  très-bien  Duftschmidt. 

C'est  cette  espèce  qui  dans  les  collections  est  générale- 
ment répandue  sous  le  nom  cTanxius  et  se  trouve  com- 

munément en  France  (Marseille),  en  Allemagne  (Berlin), 

en  Autriche  (Vienne)  en  Hongrie  (Pesth)  et  en  Russie. 

Le  C.  sericeits  Duft.  qui  suit  dans  la  Synonymie  de  Schaum, 

est  toujours  plus  petit  que  le  piger,  mais  proportionelle- 
ment  plus  large,  avec  les  antennes  foncées,  la  base  du 

1-er  article  et  les  palpes  d'un  roux  jaunâtre  assez  clair, 

les  jambes,  surtout  les  antérieures,  d'un  brun-jaunâtre, 
côtés  du  corselet  un  peu  transparents.  Je  possède  cette 

espèce  de  l'Autriche  et  du  Nord  de  l'Allemagne;  la  fe- 
melle est,  comme  chez  tous  les  Phenginus,  terne,  avec 

une  surface  soyeuse.  La  troisième  synonymie  impropre 

est  le  H.  sitbcylindriciis  Dej.  Sp.  IV.  374.  14-9  ,  qui  est 

plus  grand  et  toujours  plus  allongé  que  le  piger  et  en- 
core plus  parallèle,  présentant  une  forme  plus  étroite 

que  les  autres  Pheuginus.  Je  l'ai  aussi  trouvé  à  Pesth. 

11  y  a  outre  cela  encore  une  forme,  d'un  tiers  plus  petite 
(2V2  1.)  que  le  piger  (anxius  auct.),  qui  habite  le  litto- 

ral de  la  mer  du  Nord,  la  Normandie  et  l'Angleterre 
(Jersey).  Elle  a  les  couleurs  et  la  forme  du  piger,  mais 

un  peu  plus  déprimée,  plus  étroite,  corselet  plus  sensi- 
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blement  rétréci  en  arrière,  formant  des  angles  droits, 

stries  des  élytres  plus  fines,  tardes  plus  roussâtres.  Je 

l'ai  nommé  Pheug.  littoralis. 

Quant  aux  H.  serviis  Sturm  et  H.  pumilus  Dej.,  que 

M.  Schaum  réunit  aussi  à  son  anxius,  ils  présentent  une 

forme  du  corps  tellement  étroite,  qu'ils  diffèrent  trop  de 

tous  les  autres  Pheuginus  et  n'ont  par  conséquent  rien 
de  commun  avec  le  piger  Duft.  ou  anxius  des  auteurs. 

Il  paraît  du  reste  que  le  professeur  berlinois  n'a  pas  vu 

ou  bien  n'a  pas  voulu  examiner  le  pumilus  Dej.,  quoi- 

qu'il assure  le  contraire  (p.  269.  Zu  H.  pumilus  Dej., 
von  dem  ich  die  drei  Exemplare  der  Dejeanschen  Samm- 

lung  vor  mir  gehabt  habe),  s'il  peut  dire,  que  cette  es- 
pèce a  les  angles  postérieurs  du  corselet  visiblement 

arrondis  (deutlich  abgerundet);  car  la  description  de 

Dejean,  Sp.  IV.  p,  305,  dit  clairement:  «angulis  posticis 

subrectis»;  le  Comte  Dejean  avait  donc  pleinement  raison 

de  ne  pas  le  comparer  à  V anxius,  comme  le  lui  reproche 

M.  Schaum,  mais  au  pygmaeus,  qui  présente  un  corselet 

tout  autre  que  le  premier.  Peut-être  est-ce  le  flavitarsis 
Sturm,  que  le  savant  professeur  berlinois  a.  pris  pour  le 

pumilus  Dej.  Si  la  forme  du  corps,  la  couleur  des  pal- 

pes, antennes  et  pattes,  les  angles  du  corselet,  la  ponc- 

tuation des  stries  des  élytres  ne  sont  plus  des  caractè- 

res pour  distinguer  les  espèces,  alors  tout  ce  qui  est 

Harpalus  n'en  forme  plus  qu'une  seule. 

Pheuginus  modestus  Dej.  Schaum  le  réunit  au  flavitar- 

sis Dej.,  probablement  parce  qu'il  a  pris  ce  dernier  pour 

un  pumilus,  comme  je  l'ai  énoncé  plus  haut.  D'après  la 
description  de  Dejean  Sp.  IV.  p.  367.  le  modestus  res- 

semble par  sa  forme  au  flavicornis,  c'est  donc  une  es- 
pèce assez  large,  avec  les  angles  du  corselet  obtus  (non 
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arrondis,  comme  c'est  le  cas  chez  le  flavitarsis)  et  les 

jambes  en  grande  partie  d'nn  rouge  ferrugineux  (elles 

sont  d'un  brun  noirâtre  chez  le  flavitarsis),  cela  ne  peut 

donc  être  un  flavitarsis,  qui  n'est  pas  dutout  un  Pheugi- 
nus  mais  un  Actephilus.  Pour  combler  la  confusion  le 

professeur  y  place  en  synonymie  encore  le  Car.  acsli* 

vus  Duft. ,  qui  d'après  la  description  (Fn.  Austr.  IL  p. 
105.  125)  présente  une  forme  du  H.  tardus  avec  une 

longueur  de  3  lignes,  tandis  que  Dejean  attribue  à  son 

flavitarsis  une  longueur  de  2  V3  à  3  lignes,  avec  une 

largeur  delà  iy4l.  ce  qui  ne  s'accorde  nullement  avec 
les  proportions  du  modestus. 

Amblystus  fuliginosus  Duft.  Dans  les  Annales  de  la  So- 
ciété entomologique  de  France  1861.  p.  367,  M.  Reiche 

place  mon  H.  torridus  en  synonyme  du  soliiaris  Esch., 

qui  correspond  au  fuliginosus  Duft.  Dans  mes  Insectes 

de  Sibérie,  j'ai  décrit  les  deux  espèces  p.  207  et  211. 
pl.  IX.  fig.  9,  ce  qui  démontre  que  ces  deux  insectes 

sont  très-différents. 

Amblystus  sobrinus  Dej.  M.  Schaum  parait  ne  pas  avoir 

reconnu  cette  espèce,  s'il  la  place  comme  synonyme  du 

H.  rubripes,  duquel  il  fait  un  magasin  de  tout  ce  qu'il 

ne  veut  pas  connaître;  car  s'il  adopte  les  H.  distinguent 

dus,  aeneus  et  discoideus  comme  espèces  distinctes,  il  n'y 
a  non  plus  aucune  raison  pour  réunir  le  rubripes,  mar- 
ginellus  et  sobrinus. 

Amblystus  luteicornis  Duft.  Schaum  veut  y  avoir  réuni 

le  H.  consentaneus  Dej.,  qui  outre  des  cuisses  foncées 

présente  aussi  une  forme  plus  parallèle  aux  élytres  et 

d'après  laquelle  le  Comte  Dejean  l'a  parfaitement  bien 
placé  après  le  sulphuripes. 

Plalus  rugicollis  Mots  ch.  Etud.  eut.  1860.  p.  5  a  été 
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décrit  comme  nouveau  dans  le  Bull,  de  St.  Pétersbourg 

1862.  p.  227  sous  le  nom  de  Harp.  japonicus. 

Phenginus  corporosus  Motsch.  Etud.  ent.  1864.  p.  3  a 

été  également  présenté  comme  nouveau  dans  le  Bull,  de 

St.  Pétersbourg  1862.  p.  227  sous  le  nom  de  Harp. 

discrepans. 

Pseudoophonus  cephalotes  Motsch.  Etud.  ent.  1861.  p. 

3  a  été  aussi  rebaptisé  dans  le  Bull,  de  St.  Pétersbourg 

1862.  p.  250  en  Harp.  capito,  par  la  raison  curieuse 

que  le  nom  de  cephalotes  était  déjà  employé  par  Fermai- 
le  pour  une  variété  du  Harp.  ruficornis! 

Dischirius  rufilabris  Mosch.  color  et  statura  D.  se- 

mistriatae,  sed  striis  apice  distinetis;  elongatus,  el- 

lipticus,  nitidus,  nigroaeneus,  ore;  antennarum  palpo- 

rumque  basi  rufo  -  festaceis,  his  apice  pedibusque  rufo- 
piceis;  fronte  antice  transversim  impresso,  tumidula; 

thorace  obovato,  angulis  rotunclatis,  anticis  non  promi- 

nulis,  linea  média  vix  distincta;  elytris  thoracis  fere  la- 

titudine,  ellipticis,  convexis,  striato-punctatis,  striis  apice 

tenuioribus  sublevibus,  8-e  tenuissima  sed  distincta;  pone 

scutellam  utrinque  foveola  impressa;  sulco  marginali  ae- 

qualiter  profundo  instructo,  antice  bifoveolato,  ad  hu- 

meram  abrupto  extincto.  Long.  l*/3  1.  — lat.  elytr.  y,  1. 
Du  Banat  de  Hongrie. 

Crepidostoma  rufescens  Motsch.  Etud.  entom.  1862.  p. 

dont  je  donne  maintenant  sur  planche  I  une  figure  avec 

les  détails  anatomiques,  parait  être  voisine  de  V Aptinus 

coslatus  Dejean  Sp.  V.  p.  411  ou  bien  ce  dernier  est 

une  autre  espèce  du  genre  Crepidostoma.  Planche  I. 

fig.  12. 

Aptinus  cyanms  Motsch.,  statura  Apt.  mutila ti,  sed 

paulo  minor,  praesertim  angustior;  elongatus,  sub- 



215 

Brachinus  Weber. 

unicolores 
rousses; 
élytres: 

larges;  ' intervalles 
des  stries:  , 

allongées; 
intervalles . 
des  stries: 

I  allongées;  l 
intervalles' des  stries: , 

2  et  3 noirs; 

ély- tres: 

tache- tées de 
noir; 
leurs 

artic- les: 
larges;  j 

!  intervalles des  stries: '2-11 

fon- 
cés; 

ély- tres: 

planes; abdomen: 

élevés 

(  foncé.  . 
élevés;  j 

abdomen:  (  testacé. 

planes; abdomen 

costulés 
abdomen: 

foncé. 

testace. 

(  testace. 
planes;  (  foncé.  . 
abdomen: 

foncé. 

I  testacé. 

'planes;  abdomen  foncé 
!  noir.  . 

élevées; 
abdomen: 

testace. 

larges. 

.  ovipennis  Motsch.  Algérie.  Long.  3  1.,  tnuricm  Motsch. 
Taurida,  31/4  1.,  Irevicollis  Motsch.  Perse.  3%,  hispa- nicus  Ramb.  Hisp.  3%,  baeticus  Ramb.  Hisp.  3y2,  et 
planiusculus  Motsch.  Sicile.  4. .  andalusicus  Ramb.,  et  cephalotes  Dej.  Am.  bor.  3. 

.  coslatulus  Motsch.  Georg.  3%,  et  obscuripennis  Motsch. Perse.  ¥js. 

.  marginipennis  Motsch.  Turcmen.  33/4,  iruncalipennis Motsch. 
Grèce.  3*^,  et  punchdatus  Motsch.  Eur.  m.  31/, . 

.  oblongus  Dej.  Aegypte.  5.,   longkornis  Motsch.  Sib.  or. 
4.y4,  graecus  Dej.  Sicil.  et  elegans  Chaud.  Conf. Pers.  3. 

.  immaculicornis  Dej.  Hisp.  4%,  brunniventris  Motsch.  Eur. 
m.  3V2,  ejaculans  Fisch.  Rus.  m.  3'/2,  glabratum  Bon. 
Eur.  m.  3f/3,   marginiventris  Motsch.  Des.  Kirg.,  et 
chalybaeus  Motsch.  Transcauc.  3. 

.  velutinus  Motsch.  Anatolia  3%,  psophia  Sanr.  Eur.  m. 
31/4,  et  sanctus  Motsch.  Palestina  3. 

.  fulviventris  Motsch.  Georgia.  23/4. .  opacipennis  Motsch.  Eur.  m.  3y4,  atripennis  Motsch.  Des. 
Kirg.  m.  3V2»  coerulescens  Motsch.  Rus.  m.  3'/4,  gra- 
cilis  Motsch-  Rus.  m.  3'/5,  obscuricornis  Godet.  Cauc. 
3V5,  sibiricus  Motsch.  Sib.  occ.  3,  teslaceus  Ramb. 
Hisp.  3,  tibialis  Motsch.  Eur.  m.  3V5,  strepitans  Fisch. 
Eur.  m.  2s/4,  monticola  Motsch.  Grèce.  21/,,  explodens Duft.  Eur.  et  brunnicornis  Motsch.  Cauc.  2. 

.  eslhlans  Hoffmg.  Algérie.  3y4,  fuscicornis  Kolenati.  Trans- 
cauc. 3'/2,  sulcatulus  Motsch.  Eur.  temp.  3,  et  cré- 
pitons L.  Eur.  temp.  S1^. 

.  fumons  F.  Am.  bor.  5,  et  obscuritarsis  Motsch.  France m.  3V2. 

,  sahcola  Motsch.  L.  Eisleben.  21/.,,  et  altawus  Motsch.  Sib. occ.  3'/4. 
.  apricans  Motsch.  Cap.  2y3,  fuscipes  M.  Am.  centr.  3, 

nigriventris  M.  Bras.  3V5,  glabricollis  M.  Buenos-Ay- 
res.  3y2  et  atripes  Putz.  Bras.  33/t. 

.  fuscicrus  M.  Bras.  3s/4,  amazoniens  M.  Am.  centr.  3'/2, 
latipennis  M.  Calif.  3V2,  costipennis  M.  Calif.  3'/3,  ge- 
niculatus  Dej.  Columb.  3'/3  ventralis  Moritz.  Columb. 
3y3,  olidus  Reiche.  Venezu.  3%,  et  carinulalus  M. 
Calif.  3. 

.  littoralis  Motsch.  Fr.  m.  Marseille.  2,   nigricornis  Kryn. 
Rus.  m.  31/,,  et  Tschernikii  Mannh.  Calif.  3'/2. 

.  quadripennis  Dej.  Californie.  3'/2. 
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convexus,  brevissime  -  puberulus,  punctatus,  nigro  -  cya- 

neus,  supra  paulo  opacus,  subtus  nitidior,  palpis,  anten- 

nis  pedibusque  rufo  -  testaceis;  capite  subovato,  rugoso- 

punctato,  medio  laeviore,  nitido;  thorace  capitis  latitudi- 

ne,  postice  angustiore,  elongato-cordato,  marginato,  con- 

fertim  ruguloso-punctato,  dorso  convexo,  linea  média  di- 

stincta,  angulis  posticis  rectis;  elytris  thorace  duplo  la- 
tioribus,  postice  paulo  dilatatis,  truncatis,  sulcato  striatis, 

confertissime  punctulatis,  interstitiis  subcarinato -elevatis. 

Long.  4%  1,  —  lat.  elyt.  i%  1. 

Cap.  de  Bonne-Espérance. 

(Yid.  Tab.) 

Pachymorpha  Hope.  Le  manque  de  stries  sur  les  ély- 

tres  distingue  très-facilement  ce  genre  de  tous  les  autres 

Anthiades  et  je  ne  conçois  pas  pourquoi  ne  pas  le  con- 
server? Le  nombre  des  espèces  de  ma  collection  se 

monte  maintenant  à  quatre;  elles  sont  toutes  asiatiques, 

très-voisines  de  la  P.  sexguttata  F.  et  peuvent  être  dé- 
finies ainsi: 

Corps  plus  grand,  plus  étroit,  plus  con- 
vexe antérieurement  que  chez  la  sexguttata; 

tête  plus  large  plus  lisse,  impressions  sur  le 

front  moins  distinctes,  ponctuation  moins  forte 

et  moins  serrée;  corselet  plus  long,  moins 

inégal  et  moins  ponctué,  les  côtés  latéraux 

antérieurement  moins  arqués,  les  lobes  pos- 

térieurs chez  le  mâle  presqu'aussi  forte- 
ment prolongés  que  chez  V An.  maxillosa; 

élytres  plus  allongées,  plus  elliptiques,  les  \ 

taches  blanches  plus  grandes,  plus  allongées. 
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Long.  19  —  20  1.  —  lat.  elyt.  6  —  6y4  1.  — 

lat.  thor.  43/4  1.  —  c?  long.  thor.  33/4  1.  elliptica  Motsch. 
Tranquebar. 

Corps  plus  ovalaire  que  chez  la  précé- 

dente, front  plus  étroit,  corselet  proportionel- 

lement  plus  large,  plus  fortement  dilaté  an- 
térieurement, les  angles  moins  saillants,  les 

lobes  postérieurs  chez  le  mâle  plus  courts; 

élytres  plus  ovalaires,  un  peu  dilatées  en 

arrière.  Long.  15 — 17  1.  —  lat.  elyt.  5 — 6  1. 

—  lat.  thor.  4% — 4V2 1.      long.  thor.  24/5 1.  sexguttata 
F.  P on dy chéri. 

Corps  plus  petit  et  plus  étroit  que  chez  la 

P.  sexguttata;  tête  plus  ovalaire,  moins  ponc- 
tuée, les  impressions  sur  le  front  moins 

rapprochées,  l'espace  entr'elles  plus  convexe; 
corselet  plus  étroit,  à  peine  plus  large  que 

la  tête,  plus  convexe  et  plus  fortement  ridé 

au  milieu;  élytres  plus  obliquement  rétré- 

cies  en  avant,  leur  ponctuation  moins  pro- 
fonde et  moins  serrée,  taches  transversales. 

Long.  15  1.  —  lat.  elyt.  5  1.  —  thor.  lat. 

4  1.  —  long.  2 V2  1  orientalis  Hope.  . 
Himmalaya. 

Corps  moins  convexe  et  plus  élargi,  tête 

et  corselet  lisses,  ponctuation  des  élytres 

moins  forte;  lobes  postérienrs  du  corselet 

chez  le  mâle  plus  séparés  et  plus  étroits 

que  chez  les  espèces  citées.  Long.  18 — 21 

1.—  lat.  eluyt.  6—7  1.— thor.  lat*  4  —  1. 
ç?  thor.  long.  3%  1.    .    .     .    Mannerheimii  Karelin. 

Pers.  bbr. 



217 

Encaeriis  varicornis  Le  Comte.  Le  mâle  de  ce  petit  in- 

secte, qui  j'ai  pris  en  Louisiane,  a  trois  articles  dilatés 
aux  tarses  antérieurs,  triangulaires  et  squamuleux  dessous. 

Planche  I.  fig.  13. 

Cor  dis  tes  Latr. 

Espèces  d'un  testacé  très-pâle;  élytres: 

simplement  tronquée. 

Long.  3  1.  —  lat.  1  1.  bifasciatus 
avec   deux  bandes  Brésil, 

transversales  d'un 
noir  bleuâtre; 

extrémité  des  élytres:   avec  des  épi- /petites;  bandes 
nés  à  l'extré-i  transversales 

]  mité  de  la  su-J  peu  élargies; 
ture  et  un  an-ILong.  4%  1.  — 

gle  dentifor-llat.  1V3  1.  bicinctus 
me  de  chaque!  Dej.  Nov.  Grenad. 
côté  de  la  /  fortes;  bandes 
troncature;  \  transversales 

ces  épines  et  1  élargies  sur  la 
denticules:    i  suture;  Long. 

Ï4.y4l.— lat.  1% 
!  1.  .    .  latifasciaHw 

Motsch.  Para. 

avec  une  seule  bande  postérieure  d'un  noir 
bleuâtre.  Long.  3  1.  —  lat.  1  1.    .    unifasciatus  Motsch 

Venezuela. 

Brypta  dilutipes  Motsch.,  statura  Dr.  dentatae  Rossi, 

sed  73  major;  atro-subviridis,  vix  nitida,  palpis,  anten- 

nis  pedibusque  pallidis,  mandibulis,  palporum  apice,  an- 

tennarum  articulo  l-o  postice,  geniculis  tarsisque  infusca- 

tis.  Long.  4%  1.  —  lat.  elytr.  post.  1 73  1. 

Gap  B.  Esp. 
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Leptotrachelus  Latr. 
finement  ponctuées,  corps 
(Tun  testacé  assez  clair. 

Long.  3\,  1. — lat.  r/6  1.  pal- 
Uns  Motsch.  Am.  mer. 

ïmicolores    fortement  ïplus  long  que 
foncée;     stries:         ponctuées;  large.  Long, 

élytres:  icorselet:      3  1.  —  lat.  4/5 
1.  RiedeliiÉschh. 

Brésil, 
aussi  long  que 

large,  tête  et 
corselet  rugu- 

eu  sèment 

ponctuées. 
Long.273L- 
lat.  2/3  1.  .  fulvus 
Motsch.  Panama, 

testacées  et  largement  rembru- 
nies le  long  de  la  suture.  Long. 

34/2  1.  —  lat.  4/5  1.     .    .    suturalis  Cast. Nicaragua. 

claire  ou  ' parallèles  et  tout  le  reste  du 

pas  plus    corps  d'un  testacé  pâle,  à  peine 
foncée  que  marginé  de  brun  le  long  de  la 

le  corselet,  suture;  Long.  3  1. — lat   "2/3  1.  pallidulus 
élytres:  Motsch.  Nouv.  Orléans, 

et  le  corps  d'un  testacé  roussâ- 
tre,  suture  postérieurement  avec 
une  grande  tache  noire;  Long. 

2 ̂   1.  —  lat.  3/5  1.  .     .    .     dor salis  F. 
Nouv.  Orléans, 

et  genoux  d'un  brun  noirâtre, 
les  premières  déprimées  sur  le 

dos.  Long.   3  1.  —  lat.  elytr. 

5/6  1.  planus Motsch.  Am.  centr. Panama. 

Apiodera  longicollis  Motsch.,  statura  Ap.  rugicolli,  sed 
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major,  thorace  Iongiore,  elytris  aequaliter  sulca- 
tis;  elongata,  conica,  nitida,  nigra,    antennarum  articulis 

2,  3,  */2  4-,  8  et  9,  geniculis  femoribusque  basi  plus  mi- 
nusve  albidis,  elytris  profonde  sulcatis,  post  mediam  la- 

teraliter  angusto  fasciatis,  apice  sinuato-truncatis,  4>  angu- 

latis,  antice  transversim  impressis;  thorace  angustato,  co- 

nico,  elytrorum  fere  longitudine,  ruguloso;  cap i te  quad- 
rangulato,  inaequaliter  ruguloso,  postice  valde  attenuato. 

4.  1.  —  lat.  elyt.  5/6  1. 
Amazones. 

Apiodera  transparens  Motsch.  color  et  statura  Ap.  ru- 

gicolli,  sed  paulo  robustior;  macula  minuta  trans- 

pasente  albida  utrinque  in  medio  elytrorum  la- 

tera;  elougata,  subparallela,  convexa,  vix  nitida,  nigro- 
picea,  macula  laterali  elytrorum,  antennarum  articulis:  % 

3,  4,  10  et  11,  tibiis  medio,  tarsis  femoribusque  hasi 

qlus  minusve  albidis;  elytris  inaequaliter  undulato-sulca- 
tis,  postice  utrinque  plaga  magna  tuberculisque  duobus 

nitidis  elevatis;  apice  infuscato  albido,  oblique  truncato, 

thorace  subcylindrico,  utrinque  postice  plicatimdilatato, 

obsolète  ruguloso;  capite  elongato-ovato,  ruguloso.  Long. 

22/3  1.  —  lat.  e[yt.  1  1. 
Amérique  centrale. 

Casnonia  hoemorhoidalis  Motsch.  statura  Ophion.  cya- 

nocephali,  sed  brevior,  color  nigro-piceus;  elonga- 

ta,  parallela,  snbdepressa,  nitida,  nigro-picea  capite  po- 
lito,  nigro,  subtus  fronteque  sparsim  punctato;  thorace 

capitis  paulo  angustiore,  sed  non  longiore,  elongato  ova- 

to,  parce  grosso-punctato;  elytris  capitis  et  thoracis  lon- 

gitudine fere  brevioribus,  profunde  punctato  striatis;  api- 

ce suboblique  rufescente  bimaculatis;  ano  rufescente;  an- 

tennarum palporumque  basi  pedibusque  rufo  -  te  s  tac  ers. 

Long,  2V2  1.  —  lat.  elyt.  %  1. 
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Elle  est  voisine  de  la  fuscipennis  Chaud,  mais  de  cou- 
leur plus  foncée,  de  forme  plus  étroite. 

Des  Indes  orientales.  Tranquebar. 

Ega  Castelnau. 

E— * 

de  couleur  rousse 

comme  le  corselet; 

forme  des  élytres: 

/  plus  larges, 

I  postérieure 

tache  blanche 

plus  grande, 

^allongée.  Long.  4>3/5  1.  — liât.  7 
1. brasiliensis  Motsch. 

Brasil. 

)plus 
 étroite,  tâche

  blanche postérieure  presque  trans- 
versale. Long.  1V5  1.  — 

la  t.  2/5   1.     .    .    Sa  llei  Chevt. N.  Orléans, 

plus  obscure  que  le  corselet,   élytres  bru- 
nes, avec  une  bande  transversale 

 
plus  claire 

dans  l'impression 
 
antérieure,  taches  blanches 

peu  distinctes,  articles  du  milieu  des  anten- 

nes plus  clairs  que  la  base.  Long.  l2/5  1. 
lat.  %  1. 

et  corselet  d'un  brun 
bronzé;  ils  sont: 

delicatula  Moritz.  Columbia. 

lisses  et  luisants;  corps  et 

élytres  foncées,  celles-ci 
brunâtres  vers  la  base;  mi- 

lieu des  antennes  et  pattes 

très-pâles,  genoux  un  peu 
rembrunis.  Long.  1 V5 1.  — 

lat.  %  1.    .  fusco - aenea  Motsch. 
Ist.  de  Panama, 

fortement  rugueux;  élytres 

et  corps  également  d'un bronzé  noirâtre  peu  luisant; 

élytres  avec  deux  bandes 

testacé-grisâtres;  base  des 
antennes  et  pattes  blanchâ- 

tres, à  genoux  enfumés. 

Long.  l*/2  1.  —  lat.  2/5  1.  grata Moritz.  Columbia. 
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Lachnophorus  Dej.,  de  couleur  vert-noirâtre,  peu  lui- 
sant dessus,  presque  noir  dessous 

A.  Elytres  avec  quatre  taches  testacées 

a)  Pattes  d'un  testacé  brunâtre.  Tête  et 

corselet  lisses  et  luisants.  Long.  1 4/2 

1.  —  lat.  3/5  1  laeviceps  Motsch. 
Brasil.  intérior. 

b)  Pattes  d'un  testacé  brunâtre,  cuisses 
noires.  Tête  et  corselet  finement  ponc- 

tuées. Long.  2  1.  —  lat.  4/5  I.  femoralis  Motsch. 
Panama. 

B.  Elytres  avec  deux  taches  subhumérales 

testacées.  Pattes  d'un  testacé  brunâtre, 

cuisses  d'un  testacé  très-pâle.  Long.  l2/3 
1.  —  lat.  V4  1  axillaris  Motsch. 

Panama. 

Stigmaphorus  tesselatus  Motsch.  statura  Tachyp.  fia- 

vipedi  sed  elytres  diluti oribu s;  subelongatus,  vix  ni- 
tidus,  nigroaeneus,  pedibus  elytrisque  subalbidotestaceis, 

haec  fusco  transversim  variegatis,  interstitio  3-io  medio 
trifoveolato,  apice  oblique  truncato;  antennarum  articulo 

l-o  rufescente.  Long.  1 2/5  1.  —  lat.  2/5  1. 
Sus  les  bords  sabloneux  des  ruisseaux  à  Obispo,  isthme 

de  Panama. 

Le  Stig.  mediosignatus  Menétr.,  a  les  pattes  foncées. 

Tetragonoderus  amazonus  Motsch.,  color  et  statura 

Tet.  variegaii  Dej.  sed  latior  et  triplo  major;  ova- 

tus,  dilatatus  nitidus,  nigro-aeneus,  elytrorum  lateribus 

fasciaque  sinuatis  duabus  albidis,  sutura  marginisque  angu- 

ste  nigro-aeneis,  corpore  subtus,  tibiarum  basi  tarsisque 

fusco-testeceis,  antennis  nigris,  basi  rufo-testaceis;  thorace 
elytris   dimidio   angustiore,   brevi,   transverso,  reflexo, 



222 

raargine  lato  rugoso,  meclio  linea  impresso,  angulis,  pos- 

tieis  rectis,  obliquo  truncatis.  Long.  34/2  L  —  lat.  elyt. 

Amazones. 

Tetra gonoderus  distigma  Motsch.  statura  7V:  fosiati 

Halcl  sed  angustior,  magis  parallela;  subelongatus, 

subnitklus,  nigro-aeneus,  elytris  basi  maculisque  duabus 

lateralis,  antennarum  basi  pedibusque  plus  minusve  sor- 

dide albido  -  testaceis,  corpore  subtus  infuscato.  Long. 

iV2  1.  —  lat.  elyt.  3'4  1. 

De  l'Etat  de  Tennessée  dans  l'Amérique  du  Nord. 

Tetra  gonoderus?  velutinus  Motsch.,  statura  Tetr.  qua- 
drimaculati  sed  opacus,  maculis  albidis  latioribus; 

subovatus,  subconvexus,  supra  velutinus,  nigerrimus  ely- 
tris maculis  quadratis,  sinuatis,  albidis  quatuor  cruciatim 

dispositis  antennarum  basi  tibiisque  rufo-testaceis,  corpo- 
re suptus  nitido;  thorace  capite  paulo  latiore,  cordato, 

basi  utrinque  impresso,  medio  canaliculato,  angulis  anti- 
cis  subprominulis;  elytris  thorace  paulo  latioribus,  ovatis, 

striatis,  apice  sinuato-truncatis,  maculis  humeralis  magnis, 

positcis  minutis,  sutora-nigra.  Long.  2V4  ].  —  lat.  elyt. 
4  1. 

Amazones. 

La  forme  et  la  surface  veloutée  de  cet  insecte  se  rap- 

prochent beaucoup  des  Calisthus,  mais  les  elytres  tron- 

quées l'éloignent  suffisamment. 

Coptodera  spilota  Motsch,  statura  Lampriade  chlorou- 

phali,  sed  major,  elytris  subcatis,  testaceo  ma- 

cula ti  s;  suboblonga,  dapressa,  parum  nitida,  nigro- 

picea,  ore,  palpis,  antennis  pedibus,  thoracis  elytrorum- 

que  limbo  rufo-testaceis,  his  maculis  oblongis  antice  qua- 
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îiror  faseiaque  hainata  postice  testaceis.  Long  3'/4  1.  — - 
lat.  elyt.  i%  1. 

Du  Cap  de  Bonne-Espérance. 

CoptoMra  fuscata  Motsch.,  statu r a  Lampr,  chloroce- 
phali,  sed  capite  et  thorace  m  in  or,  color  fuscus; 

ovata,  convexa,  subnitida,  fusco  -  brunnea,  ore,  palpis, 
antennis  pedibusque  dilutioribus;  thoracis  lateribus  reflexis, 

angulis  posticis  rectis;  elytris  profunde  striatis.  Long. 

2%  1.  — -  lat.  elyt    1  1, 

Cap  de  Bonne-Espérance. 

Coptodera  deplanata  Motsch  ,  statura  Platapki  prasoni 

sed  major;  oblonga,  subparallela  depressa,  nitida,  ni- 

gro-subaenea,  ore,  palpis,  antennis  pedibusque  fusco-te- 
staceis;  tharace  brunescente,  transverso,  cordato,  lateri- 

bus, reflxis,  angulis  posicis  distinctis;  elytris  profunde 

striatis,  striis  in  fundo  punstatis.  Long.  2*/4  1.  —  lat. 
elytr.  1  1. 

Brésil  intérieur. 

Copforlera  aenescens  Motsch  ,  statura  et  color  fere 

Copt.  aeratae  sed  angustior  et  obscurior;  elongato- 

ovata,  depressa,  nitida,  nigro  -  subaenea,  elytris  aeneo- 
viridis,  leviter  striatis,  interstitio  3-o  bifoveolato;  thrace 

cordato  lateribus  angustissiime  marginatis,  angulis  posi- 
cis obtusis;  antenuis  palbis  pedibusque  nigris.  Long. 

1.  —  lat.  elyt.  %  1. 

De  Valdivia,  Chili  méridional. 

Coptodera  chloroptera  Motsch.,  statura  Lampr.  chloro- 

cephali  sed  minor  et  angustior;    oblongo  -  ovata,  de- 

1    pressa,  nitida  nigra,  elytris  chalybeo-viridis,  tenuissime 
striatis,   interstitio   3-o  subbifoveolato;    thorace  cordato, 
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subtransverso,  lateribus  angustissime  marginatis,  angulis 

posticis  leviter  distinctis.  Long.  2  1.  —  lai  elyt.  3/4  1. 
De  Valdivia  dans  le  Chili  méridional. 

Parena  plogtata  Motsch.,  statura  Lebidae  c%lorocepha- 

lae,  sed  robustior,  capite  rufo;  subovata,  depressa, 

nitida,  rufo-testacea,  elytrorum  limbo  lato  infuscato,  an- 
tennarum  articulis  sex  ultimis  nigris;  capite  subquadrato, 

oculis  magnis,  prominulis,  griseis,  mandibulis  robustis; 

thoraee  capite  fere  angustiore,  quadrato,  postice  paulo 

angustato,  tenue  marginato,  angulis  posticis  rectis;  elytris 

thoraee  fere  duplo  latioribus  et  triplo  longioribus,  postice 

paulo  dilatatis,  profonde  striatis,  striis  subpunctatis,  dor- 
so  utrinque  longitudinaliter  impressis,  apice  subarcuato 

truncatis;  abdomine  exserto.  Long.  3  1.  —  lat.  elyt.  l'/3  1. 

Du  Gap  de  Bonne-Espérance. 

Pentagonica  americana  Motsch.,  statura  Hexagoniae 

Faun.  Birman.  Tab.  II.  f.  2,  sed  brêvior  et  quadru- 

plo  minor;  oblonga,  parallela,  subconvexa,  nitida,  fusco- 

picea,  capite  thoraeeque  opacis,  hoc  pentagono-cordato, 
angustissime  brunneo  marginato,  ore,  palpis  pedibusque 

dilute  testaceis,  antennis  fusco-testaceis,  articulo  l-o  va- 

lido,  piceo;  capite  triangulare,  postice  coarctato,  oculis 

magnis;  griseis;  thoraee  capitis  latitudine,  valde  cordato,  I 

lateribus  reflexis,  antice  angulatim  productis;  elytris  tho-  ! 
race  fere  duplo  latioribus,  elongato-quadrangulatis,  di- 

stincto-striatis,  apice  subtruncatis.  Long  l1,.^  1.  —  lat. 

elyt.  3/-5  !• 1 
Des  environs  de  Mobile  dans  les  états  méridionales  de 

l'Amérique  du  Nord. 

Les  anciennes  Lebia,  j'ai  démembré   dans  ma  collec- 
tion en  trois  genres  : 
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A.  Dessus  du  corps  glabre 

a)  Stries  des  élytres  fines  et  peu  ponc- 
tuées, élytres  métalliques    .    .    Lamprias  Bon. 

b)  Stries   des  élytres  fortes,  intervalles 

lisses,  4-ème  article  des   tarses  plus 
ou  moins  bilobé  Lebia  Latr. 

B.  Dessus  du  corps  pubescent.    .     .    Lehida  Motsch. 

Ce  dernier  genre  a  été  caractérisé  dans  mes  Études 

entomologiques  de  1862.  Depuis  on  a  créé  dans  le  Bulletin 

de  St.  Pétersbourg  1862  p.  322  un  genre  Lebidia  sur 

un  insecte  du  Japon,  qui  est  très-différent  de  mes  Lebi- 
da.  Ce  qui  est  dit  dans  le  même  Bulletin  pag.  233  du 

genre  Rhopalostyla  Chaud,  est  mal  fondé,  car  la  Lebia 

cribricollis  n'appartient  pas  dutout  au  gerne  cité,  mais 
probablement  aux  Lehida  qui  sont  aussi  ponctués. 

Lamprias  rufosutiira  Motsch. ,  statura  et  color  Lamp. 

rufîpedi  sed  capite  rufo;  oblonga,  subconvexa,  vix  ni- 

tida,  rufo-testacea,  elytris  viridis,  sutura  angustissime  ru- 

fescente,  abdomine  nigricante,  oculis  griseis;  thorace  ca- 

pite paulo  latiore,  transverso,  subtiliter  punctato,  lateri- 
bus  reflexis,  angulis  posticis  subacutis;  elytris  thorace 

fere  duplo  latioribus,  paulo  ovatis,  antice  profundo  posti- 

ce  leviter  striatis,  stria  3-a  bifoveolata,  apice  utrinque 

s'inuato-truncato.  Long.  3  1.  —  lat.  elyt.  l2/5  1- 

De  l'Amérique  centrale,  Nicaragua. 
Lamprias  chrysocephala  Motsch.,  color  et  statura 

Lamp.  chlorocepalae,  sed  minor  et  elytris  4/3  brevio- 
ribus;  oblonga,  subdepressa,  nitidissima,  rufo-testacea, 

elytris  laete  viridis,  capite  nigro-viride,  abdomine,  palpis, 

antennarum  articulis  8  ultimis  tarsisque  nigricantibus;  tho- 

race cordato,  minus  transverso;  elytris  ovatis,  tenue  stria- 
S  3.  1864.  15 



226 

lis,  interstitiis  imiseriatim  parce  punctulatis.  Long.  l'/2 — 

2V4  i.  _  lat.  3/-l  1. 
France  méridionale. 

Lamprias  crassicornis  Motsch. ,  statura  et  color  Lebi- 

dae cyanocephalae,  sed  elytris  magis  nigrescenti- 

bus,  striarum  interstitiis  impunctatis;  elongata 

subdepressa,  nitida,  rufo-testacea,  elytris  nigro-chalybeis 

capite,  antennarum  articulis  6*/2  ultimis  incrassatis  abdo 
mineque  nigris;  thorace  transverso-cordato,  sparsim  pune 
tato;  elytris  thorace  dimidio  latioribus,  parallelis,  pro 

funde  stria tis,  striis  paulo  punctatis,  apice  fere  recto  trun 

catis,  humeris  rotundato  prominulis;  tarsis  concoloribus 

Long.  2  1.  —  lat.  elyt.  3/4  1- 
France  méridionale. 

Lebia  picipennis  Motsch..  statura  Lebidae  cyanocepha 

lae,  sed  major,  elytris  piceis;  oblonga,  subdepressa 

vix  nitida,  rufo-ferruginea,  elytris  nigro-piceis,  oculis  gri 

seis,  capite  thoraceque  ruguloso-punctatis,  hoc  transver 
so,  reflexo,  angulis  posticis  rectis;  elytris  thorace  dimi 

dio  latioribus,  subparallelis,  profunde  striatis,  striis  i 

fundo  punctatis,  3 -a  bifoveolata,  apice  suboblique  trunca 

to;  pygidio  valde  prominulo,  rufo-testaceo,  medio  longi 

tudinaliter  carinulato  (ç?)-  Long.  3V2  L  —  lat.  l2/3  1. 

Cap  de  Bonne-Espérance. 

Lebia  sublimbata  Motsch. ,  statura  Lebidae  cyanocepha 

lae,  sed  elytris  nigris,  thorace  angustiore;  oblon 

ga,  parallela,  subconvexa,  nitida,  rufo-testacea,  elytri 
nigris,  marginis  angustissime,  plaga  magna  subscutellar 

apiceque  testaceis,  capite,  antennarum  articulis  7  ultimis 

palpis  anoque  plus  minusve  nigricantibus;  capite  thora 

ceque  rugulosis,  hoc  capite  vix  latiore,  subtransverso 
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reflexo,  postice  paulo  angustato,  angulis  posticis  rectis; 

elytris  thorace  duplo  latioribus  et  plus  triplo  longioribus, 

profunde  striatis,  apice  sinuato-truncatis.  Long.  14/51-' — 

lat.  elyt  5/6  1. 

Des  états  septentrionaux  de  l'Amérique  du  Nord. 

Lebida  subovata  Motsch.,  color  et  statura  Lebidae 

cyanocephah,  sed  paulo  brevior,  elytris  magis  ova- 

tis;  oblongo-ovata,  convexa,  nitida,  nigro-cyanea,  thora- 

ce, antennarum  articulo  l-o  femoribusque  basi  rufo-testa- 
ceis,  antennarum  articulis  10  ultimis,  palpis,  geniculis, 

tibiis  tarsisque  nigris;  elytris  distincto  stria ti's,  interstitiis 
sparsim  non  profunde  punctatis,  brevissime  erecto  pube- 

rulis.  Long.  23/5  1.  —  lat.  elyt.  1 V5  1. 

Des  Steppes  des  Kirghis  orientaux. 

Les  Lebiaires  convexes  et  larges  embrassent  les  genres 
suivants  : 

distinctement  striées  à  intervalles  for- 

tement ponctués;  article  pénultième  des 
tarses  découpé  triangulairement.  Lebistina Motsch. 

type.  Lebia  picta  Dej. 
finement  striées  à  intervalles  lisses, 

sans  ponctuation  visible,    article  pe- 
,  nultième  des  tarses  profondément  bi- 
Vlobé  Lebidema  Motsch. 

type.  L.  clavicornis  Murrey 
et  L.  spissicornis  Motsch. 

Lebidema  spissicornis  Motsch.,  color  et  statura  Leb. 

clavicorni,  sed  paulo  latior,  antennis  taenioribus, 

versus  apice  m  angus  tiori  bus;  ovata,  convexa,  sub- 

nitida,  testacea,  lateribus  dilu  tiori  bus,  oculis,  palpis,  an- 

15" 
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tennis  (art.  l-o  excepto),  geniculis,  tibiis  tarsisque  nigro- 
piceis;  thorace  valde  transverso;  elytris  thorace  dimidio 

latioribus,  tenuissime  indistincto  striatis;  antennis  medio 

paulo  incrassatis,  articulo  ultimo  subuliformi,  précèdent! 

brevior.  Long.  51/,  1.  —  lat.  elyt.  2  L 
Du  Brésil. 

Lia  à  élytres  vert  ~  ou  bleu  -  métalliques  et  ornées  de 
bandes  testacées  ou  rousses  comme  le  corselet: 

et  corps  roux,   genoux,  jambes  et  tarses  noirs. 

Long.  2  V  3  1.  —  lat.  IL.     .    fcmorata  Mots  ch. 
Am.  centr, 

noires,  ainsi  que  les  tarses  et  la 
majeure  partie  des   cuisses;  Long. 

2 %  1.  —  lat.  l4/6  1.     bifasciata  Dej. 

S  \  foncée 

corps  tesrta- 
cée;  jam- 

bes:     ^testacées  comme 
Iles  cuisses,  tar- 
f      ses  foncés; 

Vbande  verte  ba- 
sale  : 

Gayenne. 

unie  jusqu'aux  cô- 
tés latéraux,  Tapi- 

cale  testa  cée  limi- 

tée par  deux  ta- 
ches rondes;  Long. 

2  %  1.  -  lat.  % 
1.  4  maculata  Motsch. 

Irthme  de  Paname. 

triangulaire,  n'em- 
brassant que  l'es- 

pace autour  de  l'é- cusson,  bande  api- 
cale  testacée  unie. 

Long.  2y3  1.  - 
lat.  1  1.  pulchella  Dej. 

Am.  bor. 

Dromius  ater  M@tsch.  Bull  deMosc.  1859.  IV.  p.  4-88, 

statura  Dr.  picei  Dej.,  sed  paulo  min  or;  subelon- 
gatus,  parallelus,  depressus,  nitidus,  aterrimus,  thorace 

quadrato-subcordato,  capite  paulo  latiore,  angulis  posticis 
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vix  prominulis;  elytris  thorace  dimidio  latioribus,  proftm- 

de  striatis,  interstitiis  subconvexis.  Long.  3  1.  —  lat. 

elyt.  1%  1. 

Des  bords  du  fl.  Amour. 

Dromius  Oberti  Manh.  Motsch.  Die  Kâf.  Russl.  p.  38, 

statura  Dr.  agili,  sed  robustior,  humeris  magis 

dilatatis;  elongatus,  parallelus,  nitidus  nigro-piceus, 

tliorace  concolore  fere  quadrato,  antennis,  pedibus  eor- 

poreque  subtus  rufo-piceis,  ore  dilutioribus;  elytris  pro- 

fuude  striatis.  Long.  2  1.  —  lat.  elyt.  5/6  1. 
De  la  Livonie. 

Dromius  flavipes  Motsch.  Bull,  de  Mosc.  1859.  IV.  p. 

488,  statura  Dr.  agili,  sed  m  in  or;  elongatus,  niti- 

dus, piceus,  corpore  subtus  in  medio  dilutiore,  ore,  pal™ 

pis,  antennis  pedibusque  flavo-testaceis;  thorace  capitis 
latitudine,  subelongato,  fere  parallelo,  marginato,  medio 

profunde  impresso,  angulis  posticis  rectis,  paulo  promi- 

nulis; elytris  thorace  duplo  latioribus,  postice  paulo  di- 

latatis, profunde  striatis,  lateribus  rellexis.  Long.  1 % 1. — 

lat  elyt.  post.  4/2  1. 
Des  rives  du  IL  Amour. 
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Demetrius  à  élytres  pâles,  unicolores  : 

fortement  ponc-  /droits  et  peu  saillants  laté- 
tuées;  angles  I  ralement;  Long.  2  1.  —  lat. 

postérieurs  du  V3/5  1.  .  .  obtusus  Motsch.  Gall. 
corselet:  /distinctement  saillants  de  cô- 

té; stries  des  élytres  très-vi- 
siblement ponctuées;  Long. 

2  1.  —  lat.  3/5  1.  punctato-striatus 
Duft.  Hispan. 

peu  distincte-  ̂ droits  et  peu  saillants;  Long. 

ment  ponctuées;  Lyy  j   }at  * /  ]  (atricapillusL. 
angles  posté-  \     4  •  /a  •    |  longicornis  Cha- 

rieurs  du  corse-  >  ud.  Germ.  Gall. 

let:  J  saillants  de  côté.  Long.  l4/5 

1 1   y  |    (  elongatulus  Duft. 5  '(  angulatus  Motsch. Gall. 

Demetrius  amurensis  Motsch.  Etudes  ent.  a  été  décrit 

de  nouveau  dans  le  Bull,  de  St.  Pétersbourg  1862.  p. 
244  sous  le  nom  de  D.  sibiricus. 

Lobius  Motsch.  n.  g. 

Dromiide  à  avant  -  dernier  article  des  tarses  simple. 

Crochets  dentés.  Dent  dans  Y  échancrure  du  menton  gran- 

de et  obtuse  ou  arrondie  à  l'extrémité.  Forme  des  Dro- 
mius  assez  élargie,  couleurs  métalliques;  stries  des  élytres 

imprimées  et  plus  ou  moins  ponctuées.  A  ce  genre  ap- 
partiennent les  Dromius  verts,  bleus  et  bronzés  du  Chili 

décrits  par  Dejean  et  Solier,  comme  le:  Dr.  cyaneus 

Dej.,  viridis  Eschh.  Dej.  etc. 

Lobius  nigro-viridis  Motsch  ,  statura  L.  cyanei,  sed 
paulo  min  or;  elongatus,  parallelus.  depressus,  nitidus, 

niger,  supra  nigro-viridis;  capite  elongato,  laevigato;  tho- 
raee  capite  paulo  latiore,  cordato,  angulis  posticis  vix 
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prominulis;  ely tris  thorace  duplo  latioribus,  subundulato- 

striatis,  stria  tertia  i  —  5  punctata,  apice  rotundato-trun- 

cato.  Long.  2%  1.  —  lat.  elyt.  3/4  1. 
De  Valdivia  au  Chili. 

Metabletus  flavo-axillaris  Motsch.,  statura  et  col  or 

Met.  obscurogiittatae,  sed  dimidio  minor,  capite  tho- 

raceqne  angustioribus,  maculis  humeralis  di- 
stinctioribus ;  elongatus,  subdepressus,  paulo  nitidus, 

niger,  antennis  pedibusque  rufescentibus,  femoribus  infu- 

scatis,  humeris  macula  quadrata  rufo-testacea;  thorace 
cordato,  angulis  posticis  obtusis,  paulo  prominulis;  elytris 

substriatis,  subovatis,  antice  attenuatis,  postice  truncatis, 

stria  humerali  prdfunde  impressa.  Long.  11.  —  lat.  elyt. 

post.  %  1. 

Algérie. 

Blechrus  hispanicns  Motsch.,  statura  et  color  Bl. 

glabrati  Duft.,  sed  dimidio  major,  depressior; 

elongatus,  parallelus,  depressus,  nitidus,  niger,  tibiis  tar- 
sisque  piceis;  capite  rotundato;  thorace  capitis  latitudine, 

subquadrato,  postice  angustato,  angulis  posticis  obtusis, 

vix  prominulis;  elytris  distincto  regulariter  striatis,  posti- 

ce late  truncatis.  Long.  l2/5  1.  —  lat.  elyt.  %  h 
Andalousie. 

Lionychus?  versicolor  Motsch.,  statura  et  magnitu- 

dine  Lion,  quadril.,  sed  aliter  coloratus,  supra  opa- 

cus;  elongato-quadratus,  subdepressus,  supra  nigro-ae- 

neus,  luceo  subargentato  varians,  elytris  inaequalibus,  po- 

stice maculis  duobus  argenteis,  striis  nullis;  thorace  trans- 

verso-cordato,  angulis  posticis  obtusis;  antennarum  basi, 

tibiis  tarsisque  fusco-testaceis;  corpore  subtus,  ore  anten- 

nis femoribusque  nigris.  Long.  1 1/3  L  —  lat.  elyt.  3/5  L 
Egypte. 
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Charopîerus  flaviceps  Motsch.,  statura  Char,  pallipe- 

di,  sed  quadruple»  major,  rufo-testaceus ;  elongato- 

ovatus,  subdepressus,  nitidus,  rufo-testaceus,  oculis,  ely- 
trorum  utrinque  macula  triangulari  postica  abdomineque 

nigro-piceis,  antennarurn  basi  femoribusque  pallido-testa- 

ceis;  capite  elongato,  oculis  vix  prominulis,  thorace  ova- 

to,  antice  capite  paulo  latiore,  angulis  posticis  valde  ob- 

tusis;  elytris  fere  ellipticis,  distincto  striatis,  apice  areua- 

tim  /runcato.  Long.  Èif6  1.  —  lat:  elyt  3/4  1. 

Cap  de  Bonne-Espérance. 

Charopterus  discipenms  Motsch.,  statura  Char,  pallip., 

sed  duplo  major,  rufo-testaceus,  nigro-macula- 

tus;  elongato-ovatus,  subdepressus,  nitidus,  rufo-testa- 
ceus, capite,  antennis,  elytris  postice  lato  abdomineque 

nigro-piceis,  palpîs,  antennarurn  basi,  tibiis  femoribusque 

pallide-testaceis;  thorace  sub transverso,  postice  arcuatim 
angustato,  angulis  posticis  obtusis;  elytris  thorace  paulo 

latioribus,  ellipticis,  distincto  striatis,  apice  armato-trun- 

catis.  Long.  1  %  1.  — -  lat.  elyt.  3/5  1. 

Cap  de  Bonne-Espérance. 

Microlestes  capensis  Motsch.,  statura  et  magnitudine 

fere  Micr.  femorali,  sed  tibiis  tarsisque  nigris;  elon- 
gatus,  parallelus,  depressus,  nitidus,  nigerrimus,  thorace 

ovato,  postice  attemiato,  angulis  obtusis;  elytris  thorace 

latioribus,  vix  distincto-striatis,  medio  utrinque  bipuncta- 

to.  Long.  1V3  1.  —  lat.  elyt.  %  1. 

Cap  de  Bonne-Espérance. 

Àpristus  tropicalis  Motsch. ,  statura  et  color^4p. 

subsulcati  Dej.,  sed  paulo  minor  et  brevior;  elon- 

gato-ovatus, depressus,  nitidus,  supra  nigro-aeneus,  sub- 
tils niger;  thorace  capitis  latitudine,  subcordato;  elytris 
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Hispalis  Ramb. 

Espèces  unicolorément  noires  ou  bronzées  dessus: 

pas  plus  large  que  long;  Long.  V/6  1.  —  lat.  2/5  1  metallescens  Ramb.  I.  Sardinia. 

plus  large  que 
la  tête;  pattes: 

foncées;  jambes  /noires  ou  pres- et  tarses: 

claires;  dessus, 
du  corps: 

que  noires;  ge- 
noux: 

claires  ou  du 

moins  plus  clai- 
res que  le  cuis- ses; dessus  du corps: 

noirs;  Long.  1%  1.  —  lat.  72  1.    .  capensis 
i  Motsch.  Cap  du  B.-Esp. 
iroussâtres;  Long.  2%  1.  —  lat.  */5  1-  genicu- 

latus  Motsch.  Hispania. 
noir,  stries  des /indistinctes;  Long.  I1/,  1- — 

élytres:       ̂ lat.  '/a  1-    mauritanicus  Lucas 
Algérie, distinctes  près  de  la  sutu- 

re; Long.   l2/5  1.  —  lat. V2 1-    femoralis  Motsch.  Ind.  or. 

un  peu  bronzé;  Long.  l2/5  1.  — lat.  */2  1.  dila- tatus  Chaud.  Gall.  m. 
aenescens  Motsch.  Ind.  or. /bronzé.  Long.  1%  1.  —  lat.  */»  1 

,brun.  Long.  l2/3  1.  —  lat.  2/3  1. fuscescens  Motsch.  Ind.  or. 

/rousses.  Long.  43/5  1.  —  lat.  %  1.  australis 

[  Chaud.  Melbourne. I  /  très  -  faibles  ou  effacées, 

noir;  pattes:    ;   d'un  testacé   iLong.  42/3l.  —  lat.  2/3 1.  pal- 
)  clair;  stries  la-  1  lipes  Motsch.  Ind.  or. 
/  térales  des  ély-  )  distinctes.  Long.  2'/2  1. 

très:        [lat.  l'/5  1 
flavipes  Motsch. 

Ind.  or. 
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tlioraee  fere  duplo  latioribus,  profonde  subpunctato-stria- 

tis,  apice  truncatis,  Long.  l3/5  ï-  —  lat.  elyt.  3/5  1. 
Sur  les  bords  des  ruissaux  à  Obispa,  isthme  de  Panama. 

Apristus  aereus  Motsch.,  statura  Ap.  submica  ii  De}., 

sed  minor,  color  magis  aeneus;  elongatus,  subpa- 

rallelus,  valde  depressus,  subnitidus,  supra  subeupreo- 

aereus,  subtus  niger,  nitidus;  thorace  cordato,  medio  lon- 

gitudinaliter  impresso;  elytris  thorace  duplo  latioribus, 

striatis,  medio  utrinque  bipunctato.  Long.  d'/4  1.  —  lat. 
elyt.  %  1. 

Algérie. 

Apristus  fuscipennis  Motsch.,  statura  Ap.  subsulcati 

Dej.,  sed  minor,  presertim  brevior;  subelongatus, 

parallelus,  valde  depressus,  nitidus,  supra  nigro-subae- 

neus,  elytris  subfuscis,  subtus  nigro-piceus;  thorace  cor- 

dato, subconvexo,  medio  longitudinaliter  impresso;  ely- 

tris thorace  dimidio  latioribus,  deplanatis,  striatis,  inter- 

stitio  3-o  bipunctato.  Long.  l*/4  1.  —  lat.  elyt.  2/5  1. 

Du  nouveau  Mexique  dans  l'Amérique  du  nord. 
Sericoda  cicatricosa  Motsch.,  statura  et  color  Ser. 

10  punctatae  Reiche,  sed  paulo  major,  foveolis  ely- 

trorum  irregularibus  striis  abbreviatis;  oblongus, 

depressus,  niger,  supra  sericeo-subnitidus;  thorace  fere 
quadrato,  postice  vix  angustato;  elytris  thorace  dimidio 

latioribus,  parallelis,  interrupto  punctato-striatis,  biseria- 

tim  lato  cicatricosis;  apice  subsinuato.  Long.  22/3  1.  — 
lat.  elyt.  1  1. 

Sur  les  rives  du  fl  Kwytch  -  Pack  sur  le  continent 
Américain  russe. 

Carabus  4  punctatus  De  Geer  (Agonurn  Dej.)  est  une 

Sericoda  qui  a  la  manière  de  vivre  des  Lebiides. 

(Vid.  Tab.) 
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Espèces  de  couleur  foncée  à  élytres  tachetées: 

avec  deux   petites  taches  testacées 

postérieurement.  Long.  2  1.  —  lat. 

4'5  1  bigiitiatus  Motsch.  Ind.  or. 
;res: 

avec  4  taches  rousses  (2  numérales 

2  apicales).  Long.  I1/,  1-  —  lat.  3/5  1.  4  gutta- ius  Motsch.  Ind.  or. 

Mazoreus  Dej. 

un  peu  plus  large  que  la  tête; 

corps  d'un  brun  noirâtre,  bor- 
dé de  roux,  palpes,  base  des 

antennes  et  pattes  d'un  testacé 
roussâlxe.  Long.  */2  1.  —  lat. 
V,  1.    americamis  Motsch.  Am.  bor. 

/ 

ponc- 
tuées; 

corse- 
luisan- 

let: 

tes 
comme  I 
le  reste 

du 
corps; 

stries  < 

des  ély- 
tres : 

beau-  /plus  ou  moins  brun- 
coup  !  âtre;  Long.  2  1.  — 

plus  liât.  3/4  1.  Wetterhali  Gyll. 
large  /  Europe, 

que  la  ]  noire,  base  des  anten- 
tête;  /nés  et  pattes  rousses; 

|  surface:  [  Long.  2*/2  1-  —  lat- V  i  l.    orientalis  Dej.  Egypt. 

(  fortement  imprimées,  interval- 
lisses;  lies  convexes;  Long.  3  1.  — 

stries:  J lat.  I1/,  1.  striatus  Motsch.  Egypt. 
\  faiblement  imprimées,  in  ter  val- 
Iles  planes;  Long.  2y5  1.  — 

liât.  2/3  1.  aegyptiacus  Zimm. 
\  Egypt.  Creta. 

/  opaques;  antennes  rousses,  pattes  noi- 

opa-  Irâtres.  Long.  23/5  1. — lat.  1 V6  1.  ruficornis 
que  s  ou  )  Helfer  Mésopotamie, 
soyeu-  \  soyeuses  et  changeantes,  anten.  rousses, 
ses;    I  pattes  noirâtres.  Long.  2-V2  !•  —  ̂at- 

\1V6  I.  sericeus  Zimm.  Ind.  or. 
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Singilis  dimidiatus  Motsch.,  statura  Stenoloph.  teuto- 

nici,  sed  thorax  angustior;  elongatus,  convexus,  niti- 
dus,  punctatus,  breviter  pilosus,  dimidio  corporis  supra 

et  subtus  antice  rufo,  postice  nigro,  capite,  palpis,  anten- 

nis,  tarsis  femoribusque  nigris,  tibiis  rufo-testaceis;  tho- 

race  rufo,  capite  vix  latiore,  cordato;  elytris  thorace  di- 

midio latioribus,  punctato-striatis,  interstitiis  sparsim  punc- 

tatis  et  pilosis.  Long.  23/4  1.  —  lat.  1V4  1. 
Anatolie. 

Calleîda  coerulea  Motsch.,  statura  Cal.  rubricolli,  sed 

paulo  angustior,  tota  coerulea;  elongata,  angustata, 

convexa,  parallela,  nitida,  coerulea,  elytris  paulo  dilutio- 

ribus,  profunde  subcrenulato-striatis,  interstitio  3-o  bifo- 
veolato,  antennarum  basi  testaceo;  thorace  capite  fere 

angustiore,  cordato,  angulis  posticis  rectis.  Long.  2V2 1.  — 

lat.  elyt.  2/3  1. 
Brésil. 

Calleida  maura  Motsch.,  statura  Cal.  rubricolli,  sed 

elytris  nigris;  elongata,  parallela,  depressa,  vix  nitida, 

nigro-picea,  capite  thoraceque  rufo-testaceis,  pedibus  an- 

ticis  paulo  rufo-piceis;  capite  oblongo,  submetallico  re- 

splenclens,  oculis  griseis,  modice  prominulis;  thorace  ca- 
pite fere  angustiore  et  breviore,  postice  vix  attenuato, 

medio  impresso,  lateribus  marginatis,  angulis  anticis  sub- 
acutis,  posticis  obtusis,  leviter  prominulis;  elytris  thorace 

duplo  latioribus,  subtiliter  sulcatis,  interstitiis  subconvexis, 

4-o  versus  apicem  hamatim  plicato.  Long.  24/2  1. — lat. 
elyt.  %  1. 

Cap  de  Bonne-Espérance. 

Calleida  nigro-picea  Motsch.,  statura  Cal.  chloropierae 

Dej.,  sed  minor,  color  magis  piceus;  elongata,  sub- 
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ovata,  depressa,  punctata,  subnitida,   rufo-picea,  elytris 

obscurioribus,  profunde  crenato-striatis,  interstitiis  eleva- 
tis,  subrugulosis;  thorace  capite  paulo  latiore,  eordato, 

profunde  punctato.  Long.  34/2  1-  —  ̂ at-  elyt-  *  76 

Cap  de  Bonne-Espérance. 

Calleida  subaerea  Motsch.,  statura  Cal.  subaeneae  Manh. , 

sed  color  obscurior,  impunctata;  elongata,  subova- 

ta,  subconvexa,  nitida,  nigro-subaerea,  antennarum  basi 
rufescente;  thorace  capite  paulo  latiore,  fere  quadrato, 

subcordato;  elytris  thorace  latioribus,  postice  subarcuatim 

attenuatis,  apice  truncatis,  subtiliter  slrialis,  striis  densis- 

sime  punctulatis,  interstitiis  leviter  convexis,  3-o  bifoveo- 

lato.  Long.  23/4  L  —  lat.  elyt.  1  1. 
Isthme  de  Panama. 

Calleida  obscurata  Motsch.,  statura  Cal.  viridipenni, 

sed  paulo  major,  color  obscurior;  elongata,  subova- 

ta,  subconvexa,  nitida,  supra  nigro-subaenea,  subtus  ni- 
gra,  antennarum  basi  rufescente;  capite  oblongo,  oculis 

cinereis;  thorace  capitis  latitudine,  suboblongo,  vix  cor- 

dato, convexo,  laevigato,  medio  profunde  longitudinaliter 

impresso,  angulis  posticis  rectis;  elytris  thorace  fere  du- 
plo  latioribus,  oblongis,  profunde  jstriatis,  striis  punctatis, 

interstitiis  vix  convexis,  subinaequaîibus,  3-o  bifoveolato, 

apice  sinuatim-truncato,  sutura  paulo  angulatim  producta, 

subplicata.  Long.  34/2  1.  —  lat.  1V4  1. 
Des  rives  du  fleuve  des  Amazones. 

Calleida  aurata  Motsch.,  statura  Cal.  meiallicae,  sed 

thorax  angustior,  color  splendidior;  elongata,  pa- 

rallela,  subdepressa,  nitida,  subtus  nigro-subcyanea,  su- 

pra capite  thoraceque  laete  viridis,  elytris  aureo-violaceis 

vel  fulgidis;  antennis   nigris,  his  articulo  l-o  subtus  ru- 
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fescente;  capite  oblongo,  laeve;  thorace  capite  paulo  la- 

tiore,  oblongo-cordato,  reflexo,  lateraliter  ruguloso,  me- 

dio  profimde  irnpresso,  angulis  posticis  rectis;  elylris  tho- 

race fere  duplo  latioribus,  profunde  fere  laevigato -striatis, 

interstitiis  convexis,  3-o  bifoveolato;  foveola  postica  ver- 

sus apicem  instructa.  Long.  4'4/4  1.  —  lat.  elyt.  l2/5  L 
Nicaragua. 

Calleida  semirufa  Motsch.,  statura  Cal.  fasciaiae  Dej., 

sed  elytris  postice  toto  testaceis;  elongata,  angusta- 

ta, subconvexa,  nitida,  rufo-testacea,  elytrorurn  dimidio 

antico  viride,  capite  geniculisque  nigris;  capite  subtrian- 
gulare,,  laevigato;  thorace  capite  paulo  latiore,  cordato, 

reflexo,  laevigato,  angulis  posticis  subobtusis,  modice 

prominulis;  elytris  thorace  dimidio  latioribus,  profimde 

striatis,  striis  indistincte  punctatis,  interstitiis  subinaequa- 

libus,  3-o  bifoveolato.  Long.  3  1.  —  lat.  elyt.  1  1. 

Nicaragua. 

Calleida  rufocincta  Motsch.,  statura  Cal.  chloropterae 

Dej.,  sed  paulo  minor,  thorace  angustiore;  elonga- 

ta,  angustata,  subdepressa,  nitida,  rufa,  elylris  viridis  an- 

gustissime  rufo  cinctis,  profunde  crenato-striatis,  intersti- 

tiis convexis,  subinaequalibus,  3-o  bifoveolato;  a  b  do  mi  ne 

infuscato;  capite  elongato-triangulare,  laevigato,  inter  an- 

tennas  ruguloso,  oculis  prominulis,  cinereis;  thorace  ca- 

pitis  latitudine,  angustato,  postice  attenuato,  marginis  re- 

flexis,  rugulosis,  medio  profunde  canaliculato,  angulis  po- 

sticis rectis,  apice  obtusis.  Long,  i  1. — lat.  elyt.  ï%  1. 

Gap  de  Bonne-Espérance. 

Calleida  rufolimbata  Motsch.,  précèdent!  valcle  a f fi- 

nis, secl  paulo  minor,  elytris  nigro-piceis,  tho- 

race punctulato;  elongata,  angustata,  subdepressa,  ni- 

tida, rufa,  elytris  nigro-piceis,  his  limbo  suturaque  rufis; 
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capite  eîongato-triangulare,  sparsim  punctulato;  thorace 
capite  vix  latiore,  subcordato,  sparsim  punctulato,  medio 

iongitiidmaîiter  impresso,  marginis  reflexis,  rugulosis,  an- 
gulis  posticis  fere  rectis,  vix  prominulis;  elytris  thorace 

dimidio  latioribus,  profunde  striatis,  interstitiis  elevatis, 

seriatim  parce  punctulatis.  Long.  3  1.  —  lat.  elyt.  1  1. 

Cap  de  Bonne-Espérance. 
Calleida  rubricata  Motsch.,  statura  et  color  omni 

Cal.  splendidulae  F.,  sed  linea  suturali  rufa  valde 

dilata  ta;  elongata,  subparallela,  depressa,  laevigata,  ni- 

tida,  rufa,  elytris  utrinque  vitta  laterali  viridi-splendida; 
capite  triangulare;  thorace  paulo  latiore,  cordato,  /eflexo, 

medio  canaliculato,  angulis  posticis  rectis,  prominulis, 

elytris  thorace  fere  duplo  latioribus,  profunde  striatis,  in- 

terstitiis convexis,  3-o  bifoveolato..  Long.  3*/2  1.  —  lat. 
elyt.  VU  1. 

Indes  orientales. 

Calleida  viridicincta  Motsch.,  precedenti  valde  a f fi- 

nis, sed  paulo  major,  vittis  lateralis  angustiori- 

bus,  fronte  quad riimpresso ;  oblonga,  depressa,  niti- 

da,  laevigata,  rufa,  elytris  utrinque  vitta  laterali  viridi- 
splendida,  geniculis  subinfuscatis.  capite  oblongo,  fronte 

inter  oculos  &  impressa,  oculis  griseis,  prominulis;  tho- 

race capite  paulo  latiore,  subcordato,  valde  reflexo,  me- 

dio canaliculato,  angulis  posticis  fere  rectis;  elytris  tho- 

race duplo  latioribus,  profunde  striatis,  interstitiis  sub con- 

vexis, 3-o  bifoveolato.  Long.  4  1.  —  lat.  elyt.  l2/5  1. 
Isthme  de  Panama. 

Calleida  iridea  Motsch.,  statura  Cal.  splendidulae, 

sed  paulo  minor,  testacea,  subviride-metallico 

iridea;  elongata,  parallela,  subconvexa,  laevigata,  splen- 

dida,  rufo-testacea,  supra  subviride-metallico   iridea;  ca- 
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pite  oblo'ngo,  oculis  subprominulis,  griseis;  thorace  capi- 
tis  latitudine  sed  breviore,  leviter  cordato,  fere  quadrato, 

medio  linea  impresso,  lateribus  vix  marginatis,  angulis 

posticis  subrectis,  paulo  éleva  tis,  apice  obtusis;  elytris 

thorace  duplo  latioribus,  tenue  striatis,  interstitiis  paulo 

convexis,  apice  oblique  truncato.  Long.  3  L- — lat.  elyt.  1  L 
De  Valdivia  au  Chili. 

Calleida  brevicollis  Motsch.,  statura  Cal.  splendidulae , 

sed  paulo  minor,  vittis  metallicis  nullis;  elongata, 

parallela,  depressa,  nitida,  rufo-brunnea,  ore,  palpis,  an- 
tennarurn  basi,  femoribus  abdomineque  paulo  dilutioribûs; 

capite  elongato-triangulare,  laevigato,  clypeo  deplanato, 

subrostrato,  oculis  prominulis;  thorace  capite  latiore,  sub- 

cordato  fere  quadrato,  transversim  striguloso,  medio  im- 

presso,  angulis  posticis  rectis  cum  lateribus  reflexis;  ely- 

tris thorace  fere  duplo  latioribus,  profunde  subpunctato- 

striatis,  interstitiis  subplanis,  3-o  postice  unifoveolato,  api- 

ce plicato-truncato.  Long.  V/\  L  —  lat.  elyt.  1  */3  L 
Vénézuela. 

Calleida?  angiilicollis  Motsch.  statura  et  color  Dromh 

lineari,  sed  elytris  paulo  latioribus;  elongata,  paral- 

lela, depressa,  nitida,  pallido-testacea,  capite  thoraceque 

rufescentibus,  elytrorum  sutura  apiceque  leviter  infusca- 

tis;  capite  oblongo,  impunctato,  postice  longe  attenuato, 

oculis  vix  prominulis,  griseis;  thorace  eapitis  latitudine 

quadrato-cordato,  marginato,  impunctato,  angulis  posticis 
a  cuti  s,  latéral  iter  valde  productif;  elytris  thorace  duplo 

latioribus,  profonde  subpunctato  -  striatis,  interstitiis  sub- 

convexis,  paulo  inaequalibus,  3-io  postice  unifoveolato, 

apice  reflexo-truncata;  antennis  dimidio  corporis  longitu- 

dîne.  Long,  2  1.  —  lat.  elyt.  2/3  L 

Cap  de  Bonne-Espérance. 
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Trichis?  lateripicta  Motsch.  stalura  Dromii  marginelli, 

secl  elytris  longioribus,  postice  nigro  pictis;  elon- 

gâta,  parallela,  subeonvexa,  nitida,  livido-testacea,  ocu- 

îis  elytrorumque  vitta  hamata  laterali  apice  prolongata 

nigris,  palpis,  thorace  in  medio  vittis  duobus  abdomine 

que  infuscatis;  capite  oblongo,  laevigato,  postice  vix  an 

gustato,  oculis  modice  prominulis;  thorace  capitis  fere 

latitudine  subquadrado,  postice  arcuatim  attenuato,  medio 

impresso  angulis  obtusis  fere  rotundatis,  lateribus  vix  re 

flexis;  elytris  thorace  duplo  latioribus  et  quadruplo  Ion 

gioribus,  profonde  subpunctato  striatis,  interstitiis  fere  pl 

nis,  impunctatis,  apice  lato  truncatis.  Long.  2  l/2  h 

lai  elyt.  3/4  1. 

Gap  de  Bonne-Espérance. 

(Vid.  Tab.) 

(à  continuer.) 
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Cymindides  : 

opaque,  sans  ponctuation.  .    .    .    Malisus  Motsch. 
type:  C.  variegata  Dej. 

plus  ou  moins  métallique,  ponctuation  très-peu 
dtstincte  sur  les  élytres  Apenes  Le  C. 

type:  C.  lucidula  Dej. 

(indistincte  ou  nulle,  sans  pubes- cence,  stries  des  élytres  peu  mar- 
quées Planesus  Motsch. 

type:  C.  fuscata  Dej. 
faible  et  éparse,  pubescence  visi- 

pas  métalli-\ble  de  côté.      .    Arrhostus  Motsch. 
que;  ponctua-  \                       type:  C.  picta  Pall. 
tion  dans  les  jforte  et  très-serrée,  ainsi  que  la 
intervalles  /pubescence.    .    Tarsoslinus  Motsch. 

des  stries  des  F                  type:  C.  lateralis  Fisch. 

élytres: 
profondes;  ponctuation  et  pubes- 

cence très-éparses,  cette  derniè- 
très-luisante  ;  re  souvent  nulle;  couleur  géné- 
stries  des  ély-  raie  foncée.  .    .    .    Cymindis  Latr. 
très:  type:  C.  humeralis  F. 

peu  profondes;  /lisse.  Psammastes 
ponctuation  très-/  Motsch.  type:  C. 
faible, pubescen-l  suturalis  Dej. 
ce  pas  visible,  I  ponctué,  très-étroi- 
couleur  générale  jtement  marginé,  an- 
testacée;  corse-  (  gles  post.  très-obtus, 
let:  j  arrondis,  3  interval- lles  avec  2  grands 

l  points.  Nominus  M. 
\  type:  C.  pustulata V  Dej. 

)'peu  profondes;  ponctuation  et pubescence  serrées.  Tarus  Claiville 
type:  C.  vaporariorum  L. 

profondes;  ponc- /élargie  et  applatie. 
\  tuation  et  pubes-/  Masius  Motsch. 
1  cence  serrées;  l  type:  C.  rufipes  Gbl. 
(forme  du  corps:  1  cylindrique.  Menas 
v  "    J    Motsch.  type:  C. \  miliaris  F. 

I  ovalaire  et  convexe. 
[  Berus  Motsch.  type: 
\      C.  Faldermanni 

Gistl. 

Malisus  Motsch. 

sans  bordure  latérale testacée; 

Elytres; 

S'unicolores,  presque  noi- 
res. Long.  4L  —  lat. 

1  Vt  1.    brunnicollis  Motsch. 
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l. 

bordées 
autour  de 

\  distincte 

I  près  du 

f  bord  laté- testacé;  ta-  1  ral;  angles 
chesubapi-  \huméraux: cale: 

i  noirâtres  comme  le  res- 
te des  élytres  et  la  tête; 

tache  apicale  prolongée 
en  forme  de  bande  tes- 

tacée, sur  le  milieu  4 
points  jaunes.  Long.  33/4 
1.  —  lat.  17,  1.  4  guttu- latus Motsch.  Colombie, 
avec  une  courte  bande 
testacée  et  une  transver- 

sale vers  l'extrémité;  tè- te roussâtre  comme  le 

corselet.  Long.  4 '/s  1.  — 
lat.  I1/,  1.    variegatus  Dej. 

Antilles, 
d'un  testacé  plus  clair 
que  le  fond  des  élytres, 

qui  présentent  une  ban- de oblique  antérieure  et 
une  autre  plus  transver- 

sale postérieure  de  la 
même  couleur;  ces  ban- 

des, ainsi  que  les  stries 
des  élytres,  sont  bordées d'une  couleur  brune, 

comme  la  tête  et  le  cor- 
selet. Long.  2V2  1.  — 

lat.  Vs  1.    seriatus  Motsch. Panama. 





BEMEEKUNGrEN 

ùber 

DIE  WICHTIGSTEN  BAUME,  STRÀUCHER  UND  STAU- 
DEN  DES  K.  BOTANISCHEN  GARTENS  IN  ST.  PETERS- 

BURG  UND  DER  ST.  PETERSBURGER  FLORA,  MIT 
RÙCKSICHT  AUF  IHRE  PERIODISCHE  ENTWICKLUNG. 

Von 

Ferdinand  von  Herder. 

1.  Acer  eriocarpum  Michx.,(=  A.  dasycarpum  Ehrh.), 
bildet  zwei  schône  Baume  im  Bot.  Garten  uncl  gedeiht 

vortrefflich  im  Freien.  Beide  Exemplare  haben  aber  nur 
mànnliche  Blùthen. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  11  Mai,  d.  h.  7  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1861  auf  den  19  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Mai,  d,  h.  U  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1861  auf  den  25  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  18  Mai,  d.  h.  21  Tage  nach  N.  A, 

Seine  Heimath  sind  die  Vereinigten  Staaten  von  Nord- 

Amerika,  und  zwar  von  Maine  nôrdlich  bis  Georgia  sud- 
JVo  3.  1864.  16 

; 
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lich  und  westiich  bis  an  clen  Michigansee  und  nach  Ar- 

kansas  hin;  am  Hâufigsten  in  den  westlichen  Staaten, 

seltener  vom  43°  N.  Br.  an.  — Wangenheim  und  Mercklin 
fùhren  ihn  als  Acer  rubrum  auf! 

Cf.  Wangenheim  Beitrag  zur  Forstwissenschaft  p.  28.  t. 

H.  f.  27.  —  Mich.  Arb.  II.  13.  —  Torrey  et  Gray  Fl.  of. 

N.  Am.  I.  p.  24-8.  —  Torr.  New  York  I.  18.  —  Koch 

Hort.  Dendrolog.  p.  80.  —  Mercklin  Data  1.  p.  44.  50. 
Data  II.  p.  582.  M  5.  Willdenow  Berl.  Baumz.  p.  4. 

2.  Acer  platanoides  L.,  bildet  schône,  stattliche  Baume 

sowohl  im  Bot.  Garten,  als  auch  allenthalben  in  den 

Umgebungen  von  St.  Petersburg. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  23  Mai,  d.  h.  19  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  23  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  23  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  21  Mai,  d.  h.  34.  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  29  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  29  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Mai,  d.  h.  27  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo //blùlhe  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  30  Mai.  d.  h.  41  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  29  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  3  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  2  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  16  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A. 

Das  schon  von  Mercklin  erwahnte  Aufspriessen  der 

Sàmlinge  im  ersten  Frûhlinge  wurde  auch  von  uns  in 

jedem  Jahre  vielfach  beobachtet. 

Cf.  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  161.  —  Sobol.  Fl.  Petrop. 

p.  239.  —  Ledeb.  Fl.  Ross.  I.  p.  456.  —  Trautvetter, 
Die  pflanzengeograph.  Verhâltn.   des   europ.  Russl.  II. 
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p.  33.  III.  pag.  4-2.  —  Rchbch.  Fl.  Germ.  V.  t.  164.  — 

Koch  Hort.  Dendrolog.  p.  80.  —  Willdenowl.  c.  p.  7.  — 

Krebs  Holzarten  I.  pag.  1  —  6.  t.  1.  —  Rossmàssler, 

Der  Wald  pag.  526.  —  Mercklin  Data  I.  pag.  £3.  II. 

p.  582.  JV°  2. 

Seine  Heimath  erstreckt  sich  fast  ùber  ganz  Europa; 

in  Russland  sind  seine  nôrdlichsten  Fundorte  im  Wolog- 

da'schen  Gouvernement;  jenseits  des  Ural  kommt  er  nicht 
mehr  vor,  dagegen  sûdlich  bis  in  den  Caucasus  hin. 

3.  Acer  tartarictim  L.  bildet  hier  zwar  auch  noch  Bàu^ 

me  und  vertragt  die  Petersburger  Winter  ganz  gut;  in 

Folge  seiner  spàteren  Blûthezeit  und  Entwicklung  gelan- 

gen  jedoch  seine  Frûchte  nicht  immer  zur  Reife  und  er- 

friert  auch  sein  Laub  meist  noch  grùn  a  m  Baume,  wess- 
halb  er  auch  mit  am  Spàtesten  abwirft. 

Der  Beginn  seiner  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

i 852  auf  den  15  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  Newa  Aufgang, 

1860  auf  den  21  Juni,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  25  Juni,  d.  h.  60  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  25  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  20  Juni,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blûthe  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  19  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  dan  9  Juli,  d.  h.  73  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  25  Juni,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A. 

Seine  Heimath  ist  das  sùdostliche  Europa,  d.  h.  Un- 

garn,  Syrmien,  Croatien,  Galizien  und  Podolien.  Von  hier 

làuft  seine  Nordgrànze  ùber  Moskau,  Malmysch  im  Gouv. 

Wjatka  zum  Uralgebirge,  wo  er  seine  Ostgrànze  erreicht. 
Sùdwàrts  kommt  er  noch  im  Caucasus  vor. 

Cf.  Sobol.  Fl.  Petrop.  p.  238.  —  Ruprecht  Diatribae 

16*
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p.  56.  —  Trautvetier  1.  c.  ï.  p.  48—50.  III.  p.  47.  — 

Mercklin  Data  ï.  p.  50.  II.  pag.  582.  JV*  4.  —  Ledeb. 

L  ,c.  ï.  p.  454.  —  Watson  Dendrol.  brit.  pl.  160.  — 

Kr-ebs '  Holzarten  p..  14  — 16.  t.  4.  —  Guimp.  fr.  Holz- 
gew.  t.  47.  —  Willdenow  1.  c.  pag.  2.  —  Koch.  Hort. 
Dendrol.  p.  78. 

Die  an  de  m  Acer,  welche  noch  im  freien  Grunde  des 

Bot.  Gartens  cultivirt  werden,  d.  i.  A.  campestre  L., 

A.  pennsylvanicum  L.,  A.  Pseudoplatanus  L.,  A.  rubrum 

Èhrh.  und  A.  spicatum  Eîirh.  habe  ich  hier  nie  im  Freien 

blûhèn  sehen.  Merkwiirdigerweise  gedeiht  im  Garten 

des  Forstcorps  ein  Exemplar  von  Acer  campestre  L.  ganz 

vortrefflieh,  istjetzt  19Fuss  hoch,  bat  einenUmfang  von 

cire  a  25  —  30  Fus  s  um  die  Krone,  blùht  aile  J  a  lire  und 

tragt  aile  Jahre  zahlreiclie  reife  Frùchte.  Schrôder  be- 

rner kl  ûbrigens  liiezu,  dass  diess  das  einzige  Exemplar 

von  3000  Slùek  gewesen,  welches  sicli  so  ohne  Be- 

deckung  unbescliadigt  erhâlten  habe. 

Die  Exemplar e  von  A.  campestre  L.,  welche  im  Bot. 

Garten  stehen,  ebenso  wie  die  von  A.  Pseudoplatanus  L., 

A.  rubrum  Ehrh.  und  A,  spicatum  Ehrh.  sind  strauch- 

artig  und  haben  aile  mehr  oder  minder  vom  Froste  zu 

leiden,  namentlich  A.  Pseudoplatanus  L. 

Cf.  Mercklin  Data  IL  p.  582.  N°  1.  —  Schroeder 

in  Regel' s  Gartenflora  1862  Separ.  Abdr.  p.  10. 

4.  Aesculus  Hippocastanum  L.  will  unter  de  m  60-ten 
Nôrdl.  Breitengrade  nicht  mehr  recht  fortkommen;  denn 

wenn  er  auch  in  geschùtzten  Lagen  und  auf  trockenem 

Boden  noch  gedeiht  und  auch  vom  20-ten  Jahre  an  ail 
jàhrlieh  blùht  und  selbst  Frùchte  tragt,  so  muss  er  doch 
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in  den  ersten  Jahren  jedenfalls  mit  Stroh  oder  Fléchi- 
werk  geschûtzt  werden.  Diess  mag  in  frùheren  Jahren 

an  den  Exemplaren  des  botan.  Gartens  ùbersehen  wor~ 
den  sein,  wesshalb  dieselben  auch  selir  kùmmerlich  ans 

sehen  und  bis  jetzt  noch  nicht  zur  Blùthe  gelangt  sind. 

Unsere  Beobachtungen  hinsichtlich  der  Blùthezeit  dièses 

Baumes  wurden  daher  an  Exemplaren  gemacht,  welche 

sich  in  der  Stadt  in  dem  s.  g.  Bôrsengarten  und  in  dem 

Michailow'schen  Square  be  fin  den. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

4860  auf  den  7  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1862  auf  den  13  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A  , 

4  863  auf  den  6  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  25  Juni,  d.  h.  72  Tage  nach  N,  A., 

1861  auf  den  14  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  16  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Juni,  d.  h.  58  Tage  nach  N.  A. 

Seine  Heimath  soll  Tibet  sein;  cuitivirt  kommt  er  in 

den  gemassigten  Zonen  beider  Hemispharen  haufig  vor. 

In  Rus  si  and  findet  er  sich  am  Meisten  in  den  Ostsee- 

provinzen,  in  Litthauen,  Volhynien  und  in  Imeretien. 

Cf.  Mercklin  Data  I.  p.  42.  IL  p.  582.  K>  6.  — 

Ledebour  Fl.  ross.  I.  p.  4-58.  —  Schroeder  in  Regel's 
Gartenflora  1862,  Separ.  Abdr.  p.  15.  —  Krebs  1.  c. 

p.  17—22.  t.  5.  —  Guimp.  1.  c.  t.  40.  p.  53.  —  Koch 

Hort.  Dendrolog.  p.  59.  —  Willdenow  1.  c.  p.  14. 

5.  Alchemilla  vulgaris  L.,  eine  der  haufig  sien  P  flan  zen 

der  Petersburger  Flora,  wurde  desshalb   auch  vorzugs- 
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Weise  hinsichtlich  ihrer  Entwickelung  und  Blùthezeit  von 

tins  ins  Auge  gefasst. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  26  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  27  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  30  Mai,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1859  auf  den  5  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  3  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  9  Juni,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  1  Juni,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  21  Mai,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre  : 

1857  auf  den  7  Juni,  d.  h.  U  Tage  nach  N.  A., 

1859  auf  den  13  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  17  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  7  Juli,  d.  h.  72  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  15  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  7  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A. 

Erman  gibt  als  Blùthezeit  von  Alchemilla  vulgaris  L. 

den  8  Juni  fùr  St.  Petersburg  an,  was  mit  unseren  Be^  j 
obachtungen  auch  so  ziemlich  ùbereinstimnit;  fùr  Upsala  j 

gibt  er  nach  den  àltern  Beobachtungen  von  Linné  den  I 

18  Mai  an,  was  aber  jedenfalls  nur  als  Beginn  der  Blù- 
thezeit gelten  kann. 

Erman  hat  ferner  gefunden,  dass  Alchemilla  vulgaris  j 
L.  in  St.  Petersburg  bei  einem  Tagesmittel  der  Lufttem^  j 

peratur  von  11°,  7  7  zur  Blùthe  gelangt;  ein  Résultat,  was  j 
wir  zwar  von  Vorneherein  nicht  bestreiten  wollen,  welches 

uns  jedoch  noch  eines  weiteren  Beweises,  als  den  eines  j 

bloss  kûnstlichen  Rechenexempels  zu  bedùrfen  scheint.  j 

ïhre  Heimath  und  ihr  Verbreitungsbezirk  ist  ein  sehr  ! 
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ausgedehnter  und  erstreckt  sich  fast  ùber  ganz  Europa 

und  Nord-Asien;  in  Russland  kommt  sie  fast  in  allen 
Zonen  dièses  grossen  Reiclies  vor. 

Cf.  Sobol.  FI.  Petrop.  p.  4>0  «floret  Junio,  Julio».  — ■ 

Weinmann  Enum.  stirp.  p.  19.  4N2  116.  —  Ledebour  1. 

c.  II.  p.  29. — Rupreeht  Fl.  Ingrica  p.  354.  —  Erman 
Archiv  4  B.  p.  627.  p.  631.  Koeh  Syn.  (d.  A.)  p.  232, 

6.  Alnus  fruticosa  Rupr.,  (=  A.  viridis  DC.  =  Alna-* 
ster  fruticosus  Ledeb.),  ein  baumartiger  Strauch  und  so 

recht  das  Mittelglied  zwischen  den  beiden  Gattungen  Al 

nus  und  Betula,  wesshalb  ihn  Rupreeht  auch  ganz  pas- 
send  Alnobetula  benannte,  bildet  auch  im  bot.  Garten 

ziemlich  starke  S  tr  au  cher,  scheint  aber  trotz  seiner 

weiten  Verbreitung  nach  dem  hôchsten  Norden,  we^ 
nigstens  in  seiner  Blùthezeit  empfindlich  gegen  Kalte 

zu  sein,  demi  im  Frùhling  1862,  der  sehr  kalt  war> 

kamen  nur  wenige  seiner  mâunlichen  Blùthen  zur  Ent- 

wicklung,  indem  die  Mehrzahl  zuvor  erfror;  auch  ge- 
langten  die  weiblichen  Bliithen  in  diesem  Jahre  nicht 

zur  Fruchtbildung. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  1  Juni,  d.  h.  28  Tage  nach  Newa-Aufgang> 
1853  auf  den  18  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  27  Mai,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  26  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  22  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  7  Mai,  d.  h.  21  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  der  Fo//blùthe  im  J.  1861   auf  den  29  Mai, 

d.  h.  30  Tage  nach  N.  A.  und  im  J.  1863  auf  den  16 

Mai,  d.  h.  33  T.  nach  N.  A.  —  i>  •  Europa  et  Sibiria.  d. 
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Cf.  Mercklin  Data  I.  p.  41.  JVs  3.  —  II.  p.  583. 

J\&-  7.  —  Regel  Monographia  Betulac.  p.  76  —  81.  — 

Watson  Dendrol.  brit.  pl.  96.  —  Ledeb.  1.  c.  III.  p. 

655.  —  Rchbch.  FI.  germ.  XII.  t.  628. 

7.  Alnus  incana  Willd.  ist  cler  Erstling  der  hiesigen 

Flora  und  ineist  auch  dem  Haselnussstrauch,  den  Scillen 

und  dem  Schneeglôckchen  voraus. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1850  auf  den  22  April,  d.  h.  3  Tage  vor  Newa-Aufgang, 
1851  auf  den  9  April,  d.  h.  9  Tage  vor  N.  A., 

1852  auf  den  8  Mai,  d.  h.  4  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  26  April,  d.  h.  2  Tage  vor  N.  A., 

1858  auf  den  29  April,  cl.  h.  2  Tage  vor-K  A., 
1860  auf  den  17  April,  cl.  h.  auf  den  Tag  selbst, 

1861  auf  den  29  April,  d.  h.  auf  den  3-ten  Tag  nach  N.  A., 
1862  auf  den  27  April,  d.  h.  auf  den  Tag  selbst, 

1863  auf  den  10  April,  d.  h.  6  Tage  vor  N.  A. 

Der  Beginn  cler  Blùthezeit  ist  bei  Alnus  incana  schwan- 

kender  als  bei  irgencl  einer  andern  Pflanze  unseres  Him- 
melsstriches,  cloch  clûrfte  sich  bei  làngerer  Beobaclitung 

wohl  der  Tag  des  Newaaufganges  als  der  Durchschnitts- 

tag  fur  den  Beginn  der  Blùthezeit  von  Alnus  incana  her- 
ausstellen. 

Die  Zeit  der  Fo^blùthe  fiel  im  Jahre: 

1848  auf  den  4  April,  d.  h.  2  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  29  April,  d.  h.  1  Tag  nach  N.  A., 

1858  auf  den  1  Mai,  d.  h.  auf  den  Tag  selbst, 

1861  auf  den  4  Mai,  d.  h.  8  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  30  April,  d.  h.  3  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  14  April,  d.  h.  2  Tage  vor  N.  A. 

Cf.  Mercklin  Data  I.   p.   40.    N>  1.  —  II.   p.  583. 
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«Ns  8.  —  Regel  Monographia  Betulac.  p.  94—101. 

Ledeb.  1.  c.  III.  p.  656.  —  Gorter  FI.  Ingr.  p.  153.  — 

Sobol.  Fl.  Petrop.  p.  222.  «floret  Aprili,  Majo.»  —  Krebs 

1.  c.  p.  28—38.  t.  7. 

8.  Amelanchier  Botrijapium  DC,  ein  vollstëndig  harter 

baumartiger  Strauch,  dureh  seine  reiche  Blùthenpracht 
eine  der  schônsten,  durch  seine  kurze  Blùthezeit  aber 

leider  auch  eine  der  vorùbergehendsten  Zierden  misères 

Arboretum's. 

Der  Beginn,  semer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  31  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1857  auf  den  1  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  6  Juni,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  31  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  5  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  3  Juni,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  26  Mai,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  der  Fo//blùlhe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  4  Juni,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  4  Juni,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  8  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  9  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  30  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N,  A. 

1)  .  Virginia,  Canada,  d. 

Cf.  Guimp.  Fr.  Holzgew.  t.  79.  —  Torrey  et  Gray 
Flora  of  North  America  I.  p.  473. 

9.  Anémone  nemorosa  L.  Eine  der  ersten  Frùhlings- 

blumen,  fast  gleichzeitig  mit  den  Corydalis-  und  Gagea- 

Arten,  mit  Erythronium,  Leontice,  Pulmonaria,  Puschkinia 

und  mit  Ficaria  ranunculoides  DC,  aber  nach  Galanthus 
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und  den  Scillen.  Die  von  Mercklin  (1.  c.)  beobachtete 
und  erwâhnte  Periodicitàt  im  Oefïhen  und  Schliessen  der 

Blùthen,  namentlich  beim  Beginn  der  Blùthezeit,  wurde 
auch  von  uns  beobachtet. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1847  auf  den  8  Mai,  d.  h.  3  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1850  auf  den  6  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  12  Mai,  d.  h.  2  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  3  Mai,  d.  h.  5  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  4.  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A., 
1858  auf  den  7  Mai,  d.  h.  6  Tage  nach  N.  A., 

1859  auf  den  9  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  30  April,  d.  h.  13  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  9  Mai,  d.  h.  13  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Mai,  d.  h.  U  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  der  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  20  Mai,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  30  Mai,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  23  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  6  Mai,  d.  h.  19  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  21  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Mai,  d.  h.  27  Tage  nach  N.  A. 

Ruprecht  gibt  in  seiner  Flora  Ingrica  (p.  12.)  fur  die 
ersten  Blùthen  den  6  Mai  und  fur  die  letzten  den  5  Juni 

an,  was  so  ziemlich  auch  mit  Mercklins  und  unsern  Auf- 

zeichnungen  stimmt.  Jedenfalls  ist  die  Blùthezeit  unserer 

Pflanze  eine  sehr  lange,  langer  als  die  irgend  einer  an- 
deren  Frùhlingspflanze. 

Auch  fallt  die  Blùthezeit  in  Petersburg  ziemlich  genau 
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mit  der  Blùthezeit  uni  Âbo  und  Upsala  zusammen,  denn 

nach  Moberg's  Zusammenstellung  vvar  die  frùheste  um 
Abo  beobachtete  Blùthezeit  der  5  Mai  1773,  cliespàteste 

aber  der  4  Juni  1759.  Berger  nennt  fur  Upsala  den  5 
Mai  1755. 

Cf.  Mercklin  Data  I.  pag.  4-2  A*  6.  IL  pag.  583. 

JMs  9.  —  Leileb.  1.  c.  I.  p.  15.  — Liboschitz  et  Trinius 

p.  50 — 52.  t.  17.  «fleurit  au  mois  d'Avril  et  de  Mai.» — 
Weinmann  enum.  pag.  58.  JV°  386.  —  Gorter  Fl.  Ingr. 

p.  86.  —  Sobol.  Fl.  Petrop.  p.  128.  —  Levin  Icon.  et 
Descript.  I.  t.  80. 

10.  Anémone  ranunciiloicles  L  Kommt  mit  A.  nemorosa 

meist  zusammen  vor  und  bewohnt  gern  schattige  Orte> 

ist  aber  seltener  als  jene  und  blùht  gewôhnlich  10  bis 

12  Tage  spater.  Haufîg,  ja  sogar  meistens,  (namentlich 

in  den  Schattenlagen,  welche  dièse  Pflanze  zu  lieben 

scheint)  fallen  die  Vollblùthe  und  das  Encle  der  Blùthe- 
zeit von  A.  nemorosa  und  A.  ranunculoides  in  einen 

Zeitraum  zusammen. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  21  Mai,  d.  h.  1 7  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  20  Mai,  d.  h.  U  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  23  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  9  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  26  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  H  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  5  Mai,  d.  h.  19  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  2  Jnni,  d.  h.  4>9  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  25  Mai,  d.  h.  U  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  27  Mai,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 
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1861  auf  den  29  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  21  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Mai,  d.  h.  27  Tage  nach  N.  A. 

In  Abo  war  nach  Moberg's  Zusammenstellung  die  frù- 
heste  daselbst  beobachtete  Bliithezeit  der  29  April  1783, 

die  s  pâte  si  e  der  28  Mai  1776;  in  Upsala  fiel  sie  im  J. 
1755  auf  den  7  Mai. 

Cf.  Ruprecht  Fl.  Ingr.  pag.  13.  —  Ledeb.  1.  c.  I. 

p.  14.  —  Weinmann  enum.  p.  58.  N«  387.  —  Gorter 

Fl.  Ingr.  p.  86.  —  Sobol.  Fl.  Petrop.  p.  128.  —  Le- 

vin  ïcon.  et  Descript.  L  t.  81.  — -  Liboschitz  et  Trinius 

p.  101-103.  t.  34. 

11.  Ànfennaria  clioica  Gartn.  Eine  der  am  Hâufigsten 

um  Petersburg,  (namentlich  auf  S  and  bo  den)  wildwachsen- 
den  Pflanzen,  deren  Bliithezeit  so  ziemlich  den  ganzen 
Junimonat  a  us  fui]  t. 

Der  Beginn  ihrer  Bliithezeit  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  7  Juni,  d.  h.  54  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1859  auf  den  5  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  3  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  9  Juni,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  23  Mai,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  14  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  20  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  13  Juni,  ■  d.  h.  57  Tage  nach  N.  A., 
1861  auf  den  16  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  22  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  18  Juni, .  d.  h.  63  Tage  nach  N.  A. 

Fiir  Àbo  ist  von  Moberg  als  frùheste  Bliithezeit  der 

16  Mai  1783,  als  spateste  der  5  Juni  1780  notirt. 
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Cf.  Gorter  FI.  Ingr.  p.  132.  —  Sobol.  Fl.  Petrop. 

p.  Î93.  «floret  Majo,  Junio».  —  Weinmann  enum.  p.  80. 
JVo  534-.  —  Levin  ïcon,  et  Descript.  I.  t.  143.  —  Ledeb. 

1.  c.  II.  p.  612. 

12.  Berberis  vulgaris  L.  Ein  vollkommen  harter  uncl 

in  uncl  um  Petersburg  sehr  îiàufig  vorkommender  d.  h. 

cultivirter  Strauch,  dessen  Beeren  hier  zu  Lande  sogar 

eingemacht  werden.  Bei  Duderhof  soll  er  wild,  d.  h. 
wohl  verwildert  vorkommen,  wie  diess  wohl  auch  mit 

den  in  Norwegen  bis  in  die  Gegend  von  Throndhiem 

vorkommenden  wilden  Exemplaren  von  Berberis  der  Fall 
sein  wird. 

Cf.  Ruprecht  Fl.  Ingr.  p.  44.  —  Schùbler  die  Cul- 

turpflanzen  Norwegens  p.  101.  —  Krebs  1.  c.  p.  44 — 

47.  t.  11.  —  Guimp.  1.  c.  t.  39.  p.  50.  —  Kocli  Hort. 

Dendrolog.  p.  17.  —  Ledeb.  1.  c.  I   p.  79. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  9  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  15  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  10  Juni,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  18  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  15  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  15  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  19  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  16  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fb//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  21  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  25  Juni,  d.  h.  72  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  24  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  22  Juni,  d.  h.  67  Tage  nach  N.  A. 
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Den  1  Juli  1862  (d.  h.  64  Tage  nach  N.  A.)  war  Ber- 
beris  bereits  im  Verblùhen. 

Als  ihre  frûheste  Blùthezeit  um  Abo  wird  von  Moberg 

der  5  Juni  1779,  als  ihre  spâteste  daselbst  der  1  Juli 

1778  angefùhrt.  Bei  Upsala  stand  B.  im  J.  1755  den  8 
Juni  in  Blùthe. 

^.  Europa,  Oriens,  Asia  septr.,  America  brit.  etfoed. 
bor.  d. 

13.  Betula  alba  L.,  der  eigentlich  charakteristische 

Baum  fur  eine  nordische  Landschaft,  kommt  auch  in  und 

um  Petersburg  in  zahllosen  bald  schôn  aufstrebenden 

Bâumen  mit  herabhàngenden  Zweigen,  bald  durch  Men- 
schenhand  beschàdigt,  aber  dann  buschiger  und  meist 

mit  sehr  auffallenden  grossen  Maserauswùchsen  versehen 
vor.  Ausserdem  tritt  sie  in  sehr  verschiedenen  Formen 

auf  und  selbst  die  verschiedenen  Individuen,  welche  sich 

im  bot.  Garten  zahlreich  und  zwar  mehrentheils  als  Ai- 

le eb  a  urne  vorfinden,  zeigen  wieder  in  der  Zeit  der  Be- 

laubung  und  der  Ausstreuung  ihrer  Frûchte  einige  Ver- 
schiedenheit,  wie  schon  von  Mercklin  ervvàhnt  wurde. 

Doch  war  es  uns  nicht  môglich,  in  diesen  beiden  Er- 
scheinungen  eine  Constanz  nachweisen  zu  kônnen;  wir 

mùssen  uns  daher  begnûgen,  das  Vorhandensein  dieser 

Erscheinungen  zu  bestatigen.  Die  Birke  scheint  eine  gros- 

se Lebenszàhigkeit  und  einen  hohen  Grad  von  Unempfind- 
lichkeit  gegen  niedere  Temperaturen  zu  besitzen,  indem 

sie  nicht  nur  in  den  Schweizer  Alpen  der  am  hôchsten 

ansteigende  Laubbaum  ist,  sondern  auch  im  Kaukasus 

500'  ùber  die  Fôhrengranze  hinaufsteigt  und  in  Lappland 
um  einen  Grad  weiter  nach  Norden  vorrùckt  als  die  Fôhre. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  27  Mai,  d,  h.  23  Tage  nach  N.-Aufgang, 
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1853  auf  den  24  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  12  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  13  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  26  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  18  Mai,  d.  h.  21  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  14  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  1  Juni,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  29  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  17  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  21  Mai,  d.  h.  34  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  29  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  29  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  18  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N.  A. 

Als  friiheste  Blùthezeit  der  Betula  alba  uni  Abo  wird 

von  Moberg  der  10  Mai  1773,  als  spâteste  der  5  Juni 

1785  mitgetheilt. 

Cf.  Krebs  Holzarten  pag.  48  —  57.  t.  12  et  13.  — 

Weinmann  enum.  p.  94.  N°  632.  («B.  alba  lucos  amoe- 

nissimos  amplissimosque  format.»)  —  Regel  Monographia 

Betulac.  p.  16.  seq.  N  1.  t.  IV  et  V.  —  0.  Heer  in 

Schweiz.  Zeitschrift  fur  Land- und  Gartenban  I.  p.  44.— 
Hartig  Lehrbuch  pag.  270.  t.  27  et  pag.  328.  t.  28  et 

29.  —  Ledeb.  1.  c.  III.  p.  650. 

Wir  bemerken  hier  ausdrùcklich,  dass  wir  mit  Heer 

und  Regel  die  B.  pubescens  Ehrh.  nur  fur  eine  Varietat 

von  B.  alba  L.  angenommen  haben.  Ob  mit  Recht  oder 

Unrecht,  lassen  wir  dahingestellt;  fur  unseren  Zweck 

liess  sich  eine  Trennung  und  Unterscheidung  nicht  durch- 
fùhren.  Ebenso  nahmen  wir  mit  Schùbeler  an,  dass  die 
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Hângebirke  nur  eine  Varietàt  von  B.  alba  ist,  indem:  «in 

ihr  zusagendem  Erdreiche  und  freistehend  die  Birke  ge- 

wôhnlich  zu  der  Form  der  Hângebirke  ùbergeht,  die  Spit- 
zen  der  Zweige  sich  niederwarts  beugen  und  auf  dièse 

Weise  eine  Lange  von  12 — 16  Fuss  erreichen»  (Schû- 
beler  1.  e.  p.  65.).  Ruprecht  bemerkt  in  seinen  Diatribae 

in  historiam  stirpium  Florae  Petropolitanae  auf  pag.  87 

ùber  die  in  der  Umgegend  von  Petersburg  vorkommen- 

den  Birken:  «Betula  alba  L.  Fl.  suee.  Hujus  forma:  ver- 

rucosa  Meyer.  passim  obvia.  Frequens  adest  B.  carpathi- 

ca  Willd.  s.  glutinosa  Wallr!  (etiam  pendula)  et  B.  pu- 
bescens  Ehrh.» 

Cf.  Gorter  Fl.  Ingr.  pag.  152.  «fîoret  sub  médium 

Maji»  —  Ledeb.  L  c.  III.  p.  651. 

14-.  Betula  carpinifolia  Ehrh.  (~=  B.  lenta  W.),  ob- 

wohl  in  Bezug  auf  Laub-  und  Holzbildung  ganz  hart,  (wie 
denn  auch  dièse  Birke  nur  in  den  kàlteren  Gegenden 

von  Nord  -  Amerika  in  ihrer  Vollkommenheit  vorkommt 

und  sùdlich  vom  4>2°  N,  Br.  meist  nur  buschartig  er- 
scheinen  soll),  gelangt  doch  selten  bei  uns  zur  Ausbil- 
dung  reifer  Frùchte  und  keimfahiger  Samen,  da  wàhrend 

des  Winters  die  im  Spàtherbst  meist  schon  stark  entwickel- 
ten  mânnlichen  BlùtlieQ  gewôhnlich  grôsstentheils  vom 

Froste  getôdet  werden.  Doch  lieferte  unser  Baum  im  J. 

1859  ziemlich  viel  reifen  Samen,  ebenso  in  den  folgen- 
den  Jahren,  namentlich  wieder  im  J.  1861. 

Der  Beginn  sei.  er  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  28  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  Newa-Aufgang. 
1858  auf  den  27  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  30  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  16  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A. 
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Die  Zeit  ihrer  Fo//blûthe  fiel  im  Jahre: 

4862.  auf  den  2  Juni,  cl.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  20  Mai,  d.  h.  34  Tage  nach  N.  A. 

Die  geringe  Zahl  der  Beobaehlungen  erklàrt  sich  un- 
schwer  aus  der  geringen  Anzahl  der  zur  vollstàndigen 

Entwicklung  kommenden  Blùthen. 

Cf.  Mercklin  Data  I.  pag.  45  imd  46.  —  Wangen- 

heim  Beitrag  zur  Forstwissenschaft  die  Anpflanzung  Nord- 

amerikanischer  Holzarlen  betr.  p.  45.  f.  38.  t.  29.  — ■ 

Fintelmann  Wildbaumzucht  p.  314.  —  Torrey  New-York 
t.  H3.  _  Wendl.  Coll.  t.  40.  —  Watson  Dendrol.  brit. 

pl.  144.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  71.  —  Regel  Betulac.  p. 
67. -Ko  17.  t.  XIII.  f.  15—28. 

15.  Betula  humilis  Schrank.  Von  dieser  meist  mit  B. 

fruticosa  Pall.  verwechsellen  Birkenart  besitzen  wir  nur 

ein  (im  s.  g.  Nordhofe)  stehendes  Exemplar,  welches 

aber  aile  Jahre  bliiht  und  Friichle  tràgt  und  dessen 

Katzchen  weniger  vom  Froste  zu  leiden  scheinen,  als  die 

der  ùbrigen  Birkenarten. 

Ber  Beginn  ihrer  Blùlhezeit  fiel  im  Jahre: 

1858  auf  den  23  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1861  auf  den  27  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  29  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  26  Mai,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùlhe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  1  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  29  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  2  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  2  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Hartig  1.   c.  pag.  332.  t.  30  (?)  —  Ledeb.  1.  c. 

III.  p.  653.  —  Krebs.  1.  c.  p.  60—62.  t.  14.  f.  6. — 
JVô  3.  1864.  17 
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Regel  Betulac.  p.  46.  N>  9.  t.  VIIL  f.  40—47  t.  IX. 
f.  37—55.  t   X.  f.  1—18. 

16.  Betula  latifolia  Tausch.  verhâlt  sich  in  ihrem  Fort- 

kommen  fast  ebenso  wie  B.  carpinifolia  Ehrh.,  d.  h.  ihre 

Laub-  und  Holzentwicklung  geht  vortrefflich  von  statten, 
wahrend  auf  die  vollstàndige  Entwicklung  der  Kàtzchen 

der  Frost  meist  nachtheiiig  einwirkt  und  so  verhàltniss- 
màssig  nur  wenige  zur  Blùthe  und  natùrlich  auch  zur 

Fruchtbildung  gelangen  kônnen. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre:' 

1853  auf  den  28  Mai,  cl.  h.  22  Tage  nach  N.-Aufgang, 

1858  auf  den  27  Mai,  cl.  h.  26  Tage  nach  N.  A.,  > 
1862  auf  den  30  Mai,  d.  h    33  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  14  Mai,  cl.  h.  28  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1862  auf  den  2  Juni,  cl.  h.  36  Tage  nach  N,  A., 

1863  auf  den  18  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Mercklin  Data  I.  p.  45.  —  11.  p  584.  Ko  12.  ■— 
Regel  Betulac.  p.  17.  (=  B.  alba  L.  a  vulgaris  Spach. 
teste  Rgl.) 

17.  Calfha  palustris  L.  Eine  der  erslen  Frùhlingsblur 

men  der  Petersburger  Flora,  die,  da  sie  hier,  (wie  auch 

anderwàrts),  massenhaft  an  Flùssen,  Bâchen  und  in  Sùm- 
pfen  auftritt,  einen  gar  freundlichen  Anblick  gewàhrt. 

D^r  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre  : 

1853  auf  den  24  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1859  auf  den  15  Mai,  cl.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  20  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  26  Mai,  cl.  h.  30  Tage  nach  N.  A., 
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1862  auf  den  23  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  15  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A, 

Die  Zeit  ihrer  To//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  25  Mai,  d.  h.  21  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  30  Mai,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  27  Mai,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  3  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  29  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N*  A., 

1863  auf  den  30  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A. 

Ihre  zweile  Blùthe  fiel  im  Jahre: 

1862  auf  den  1  September,  d.  h.  125  Tage  nach  N.  A. 

Sobolewski,  Weinmann  und  Ruprecht  geben  ebenfalls 

als  Blûtheumfangszeit  gemeinsam  die  Monate  Mai  und 

Juni  an,  und  Ruprecht  erwâlint  ausdrùcklich  und  mit  der 

gewiss  richtigen  Bemerkung  «secunda  vice?»  die  zweile 
Blùthe  in  den  Herbstmonaten. 

Als  fruheste  Blùthezeit  von  Caltha  palustris  L.  um  Abo 

gibt  Moberg  den  10  Mai  1772  und  1780;  als  spàteste 

den  26  Mai  1785  an;  Berger  gibt  fur  das  Jahr  1755  den 

21  Mai  als  Blùthezeit  unserer  Pflanze  bei  Upsala  an. 

Cf.  Gorter  Fl.  Ingr.  pag.  91.  —  Sobol.  Fl.  Petrop. 

p.  134.  —  Levin  Icon.  et  Descript.  I.  t.  94.  —  Ledeb. 

1.  c.  I.  p.  48.  —  Weinmann  Enum.  p.  57.  M  383.  — 

Ruprecht  Fl.  Ingr.  p.  37.  —  Regel  Piantae  Raddeanae 

I.  p.  52—55.  Mi  79. 

An  den  Ufern  des  Baikaîsee's  im  Mai  und  Juni  in 
Blùthe. 

18.  Calyptrostigma  Mid dendo rf fianutn  Trautv.  et  Mey. 

Dièse  schônblùhende  ostsibirische   Gaprifoliacea  gedeiht 

47* 
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hier  vortrefflich  und  wùrde  sicher  schon  als  Zierstrauch 

grôssere  Beachtung  gefunden  haben,  wênn  sie  schônere 

Bùsche  bildete  und  mehr  in  die  Hôhe  ginge. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  30  Mai,  cl.  h.  42  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1852  auf  den  6  Juni,  d.  h,  33  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  30  Mai,  d.  h.  34  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  27  Mai,  d.  h   26  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  31  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  6  Juni,  d.  h.  41  Tage  nach  N*  A., 
1862  auf  den  6  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  26  Mai,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  4  Juni,  d.  h    38  Tage  nach  N  A., 

1857  auf  den  13  Juni,  d.  h.  60  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  8  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A  , 

1862  auf  den  9  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  2  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A. 

ïhre  zweite  Blùihe  fiel  im  Jahre: 

1859  auf  den  11  August,  d.  h.  114  Tage  nach  N.  A  , 

1860  auf  den  4  August,  d.  h.  109  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  17  August  d.  h.  123  Tage  nach  N.  A. 

Die  Frùchte  unserer  Pfianze  kamen,  soweit  uns  erin- 
nerlich,  noch  aile  Jahre  zur  Reife,  und  zwar  meist  schon 

Anfang  August. 

Cf.  Mercklin  Data  IL  pag.  590.  #  36.  —  G.  A. 

Meyer  im  Bulletin  de  l'Acad.  1855.  p.  217.  —  Regel 
et  Tiling  Florula  Ajan.  p.  100,  J\s  143.  —  Ind,  sem.  h. 
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bot.  Petrop.  1856.  p.  26.  —  Regel  Gartenflora  1857. 
p.  3.  t.  183. 

19.  Çaragana  arborescens  Lam.  (=  Robinia  Caragana 

L.),  eine  der  zahlreichsten  Ërscheinungen  in  clen  Peters- 

burger  Anlagen  und  Gârten  und  mit  Recht  als  «eine  der 

genùgsamsten  und  zàhesten  Heckenpflanzen»  geschàlzt, 

bildet  als  isolirter  und  nicht  beschnittener  Strauch,  na- 

mentlich  zur  Blûthezeit,  gar  hùbsche  Gruppen.  Im  bot. 

Garten  befindet  sich  ein  Exemplar,  das  in  circa  8  star- 
ken  Aesten  vom  Boden  aufsfeigend,  wohl  ùber  15  Fuss 

misst,  von  Unten  bis  Oben  reich  belaubt  und  mit  Blû- 

then  jedes  Jahr  wie  ùberladen  erscheint. 

Der  Beginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  3  Juni,  d.  h.  30  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  i  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  10  Juni,  d.  h.  57  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  13  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  8  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  7  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  12  Juni,  d.  h.  4-6  Tage  nach  N.  A., 
1863  auf  den  7  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blûlhe  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  9  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf.  den  H  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  12  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  12  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Juni,  d.  h.  58  Tage  nach  N.  A. 

Bei  Âbo  fiel  ihre  frùheste  Blûthezeit,  nach  Mobergs 

Angabe,  auf  den  28  Mai  1773,  ihre  spàteste  auf  den  28 

Juni  1772;  bei  Upsaia  blùhete  sie,  wie  Berger  berichtet, 
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am  1  Juni  1  775.  Bei  Christiania  ist  sie,    wie  Schùbeîer 

berichtet,  allgemein  und  geht  wenigstens  bis  Throndhjem, 

wo   der  Samen  jahrlich,    (wie   bei  Petersburg),  reift. 
Wahrscheinlich  liesse  sich,   wie  Sch.  meint,   die  Cultur 

dieser  Art  noch  weiter  gegen  Norden  ausdehnen.  Exem- 

plare  von  12 — 16  Fuss  Hôhe  sind  auch  bei  Christiania 
nicht  selten  und  das  grôsste   dortige  Exemplar  war  20 

Fuss  hoch  und  hatle   in  Brusthôhe  noch  einen  Umfang 

von  16  Zollen.    Erman  gibt  aïs  Blûthezeit  von  Robinia 

Caragana  in  St.  Petersburg  den  30  Mai,   bei  einem  Ta- 

gesmittel  der  Lufttemperatur  von  -+-  10°,  45  an,  wobei 

er  sich  auf  seine  im  Archiv  B.  4.  p.  638 — 640  gemach- 
ten  Bemerkungen  stùtzt. 

Cf.  Mercklin's  Data  II.  p.  584».       43.  —  Schùbeler 
1.  c.  p.  136.  La  m.  Encycl.  t.  607.  —  Guimp.  fr.  Holz- 

gew.  t.  67.  —  Fintelmann.  1.  c.  p.  322.  —  Ledeb.  fl. 
ross.  I.  p.  569. 

20.  Caragana  frulescens  DC.  (=  Robinia  frutescens  L.), 

von  welcher  Mercklin  annimmt,  dass  sie  im  Petersbur- 

ger  Gouvernement  «weniger  kraftig»  gedeihe,  bildet, 
wenn  freistehend,  doch  ganz  stattliche  Stràucher  und 

Bàumchen  im  bot.  Garten,  obwohl  wir  gerne  zugeben 

wollen,  dass  sie  sich  nicht  so  kraftig  und  raschwùchsig 

zeigt,  wie  C.  arborescens  Lam.  Sie  ist  vollkommen  hart, 

bringt  alljahrlicli  reifen  Samen  und  hat,  wie  es  scheint, 
die  Gewohnheit  in  manchen  Jahren  eine  Art  Nachblùthe 

oder  zweiter  Blûthe  hervorzubringen. 

Der  Beginn  ilirer  BKUhezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  11  Juui,  d.  h.  4-3  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1860  auf  den  15  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  12  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 
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1862  auf  den  15  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Juni,  d.  h.  58  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  17  Juni,  d.  h.  4>9  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  19  Juni,  d.  h.  66  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  15  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  19  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  18  Juni,  d.  h  63  Tage  nach  N.  A. 

lhre  zibeùe  Blùthe  fiel  im  Jahre: 

1860  auf  den  1  Sept.,  d.  h.  137  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  31  Juli,  d.  h.  96  Tage  nach  N.  A. 

V°n  Àd0  liegt  uns  nur  eine  Blûthezèitangabe  vor: 
cler  21  Juni  1775,  welches  Datum  merkwùrdigerweise 

spàter  ist  als  jedes  hier  beobachtete.  Auch  bei  Christia- 
nia kommt  C.  frutescens  vor,  doch  liegen  leider  iiber 

ihr  Vorkommen  dort  keine  weiteren  Daten  vor,  ebenso- 

wenig  wie  ùber  Upsala. 

Cf.  Mercklin  Data  IL  pag.  58 i  JYs  13.  —  Ledeb.  1. 

c.  I.  p.  569.  —  Schùbeler.  1.  c.  p.  136.  —  Fintelmann 

1.  c.  p.  322.  —  Sweet  Fl.  g.  t  227.  —  Pall.  fl  ross. 

I.  pag  69.  t.  45  —  Ledeb.  fl.  ross.  I.  pag.  569.  — - 
Regel  Garlenfiora  1861.  p.  41)9    t.  348 

21.  Caragana  jabala  Poir.  (=  Piobinia  jubata  Pall.). 
Auch  dieser  eigenthumliche  sibirische  Strauch  ist  hier 

vollkominen  hart  und  hait  unsern  Winter  ohne  Deckung 

aus.  Es  ist  zwar  richtig,  dass  nur  einzelne  seiner  Frûchte 

jecles  Jahr  zu  reifen  beginnen,  ob  aber  die  Ursache  die- 
ser Erscheinung  claran  liegt,  dass  ihm  unser  Klima  nicht 

behagt,  wie  Hr.  von  Mercklin  verrnuthet,  vermôgen  wir 

nicht  zu  bestàtigen,  d'à  hinsichtlich  seiner  ùbrigen  Vege- 
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tationserscheinungen  das  hiesige  Klima  keinen  nachtheî- 
ligen  Einfluss  auf  ihn  auszuûben  scheint. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jalire: 

1853  auf  den  49  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1860  auf  den  8  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  11  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  9  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  30  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1861  auf  den  15  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  12  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  7  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Mercklin  Data  IL  pag.  584.  W  11.  —  Fintel- 

mann  1.  c.  p.  322.  —  Regel  Gartenflora  1861.  p.  233. 

t.  331.  —  Pallas.  Astrag.  t.  85.  —  Ledeb.  fl.  ross.  I. 

p.  572. 

22.  Chrysosplenium  alternifoliitm  L.,  eine  der  ersten 

Frùhlingsbîumen  und  namentlich  an  schattigen  und  feuch- 
ten  Orten  in  Parks  und  Gàrten  hàufig. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  2  Mai,  d.  h.  14  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  23  Mai,  d.  h.  13  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  16  Mai,  d.  h.  18  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  2  Mai,  d.  h.  15  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  7  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A  , 

1862  auf  den  13  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  3  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre  : 

1857  auf  den  8  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A.,  (?) 

1860  auf  den  20  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 
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1861  auf  deri  27  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A;, 

1862  auf  den  25  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Mai,  d.  h,  27  Tage  nach  N.  A. 

D.  de  Gorter  (1.  c.  p.  66)  bemerkt  zu  unserer  Pflan- 

ze  ausdrùcklich  :  «flore!  sub  initium  Maji»,  wobei  er  wahr- 

scheinlich  den  Beginn  der  Blùthezeit,  welche  eine  ziem- 

lich  lange  ist,  im  Auge  hatte;  womit  auch  Sobolewski's 
Angabe  «floret  Majo»  und  Ruprechts  Bemerkung:  «floret 

fine  Aprili  et  m.  Majo,  locis  qui  bu  s  dam  ad  fînem  Junii 

usque»  ùbereinstimmt. 

Cf.  Sobolewski  1.  c.  pag.  99.  —  Levin  Icon.  et  De- 

script.  I.  t.  63.  — Weinmann  Enuin.  p.  4-6.  N°  307. — 

Ruprecht  FI.  Ingr.  p.  412.  N  256.  —  Ledeb.  1.  c.  IL 

p.  226. 

23.  Convallaria  majalis  L.,  die  deutsche  «Mai»  Blume 

wird  hier  schon  zur  «Juni»  Blume,  doch  kommt  sie  noch 

hàufig  vor,  wesshalb  denn  auch  Weinmann  (1.  c.  p.  35) 

mit  Recht  von  ihr  bemerkt:  «abundat  in  sylvis  acerosis». 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1848  auf  den  17  Mai,  d.  h.  46  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  8  Juni,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  3  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  9  Juni,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  30  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  16  Juni,  d.  h.  63  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  17  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  16  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Juni,  d.  h.  58  Tage  nach  N.  A. 
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Als  frùheste  Blùthezeit  um  Âbo  nennt  Moberg  den  10 

Juni  1781)  als  spâteste  den  15  Juni  1785;  um  Upsala 

blùhete  unsere  Pflanze  nach  Berger' s  Angabe  im  Jahre 
1755  den  30  Mai. 

Verbreitet  ist  sie  durch  ganz  Europa,  den  Caucasus, 
Sibirien  bis  nach  Nordamerika. 

Cf.  Gorter  FI.  Ingr.  p.  50.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop. 

p.  79.  «floret  Majo,  Junio».  — Ledeb.  1.  c.  IV.  p.  126. — 
Knth  enum.  plant.  V.  p.  131. 

24.  Cornus  alba  L.  Dieser  Strauch,  welcher  in  den 

kâlteren  Gegenden  des  nôrdlichen  Amerika's  und  zwar 
vom4.1°N.  Br.  an,  ebenso  wie  in  Sibirien,  und  zwar  na- 

in entlich  in  Baikalien  und  Davurien  ziemlich  hâufig  ge- 
funden  wird,  ist  natûrlich  auch  hier  vollkommen  hart 

und  trâgt  alljàhrlich  reichlich  Blùthen  und  Frùchte.  Doch 

bleibt  er  auch  hier,  obwohl  er  einer  der  raschwùchsig- 

sten  Stràucher  ist,  meist  «ein  auf  der  Erde  sich  ausbrei- 

tender  Busch,  von4  —  6  Fuss  Hôhe»,  wie  ihn  schon  Wan- 

genheim  (1.  c.  p.  91)  seiner  Zeit  trefTend  geschildert  hat. 

Auch  eine  andere  Bemerkung  Wangenheim's  haben  wir 
vollkomnien  zutreffend  gefunden:  Er  bemerkt  nâmlich 

Folgendes:  «Das  Sonclerbarste  an  diesem  Strauche  be- 
steht  darin,  dass  er  zweimal  des  Jahrs,  in  der  Mitte  des 

Junius  und  gegen  Ende  des  Septembers  blùhet».  Dieser 
Umstand  fmdet  in  der  That,  wie  wir  weiter  unten  sehen 

werden,  fast  alljàhrlich  auch  hier  statt,  so  dass  dann  die 
zweite  Blùthe  mit  den  reifen  Frùchten  desselben  Jahres 

hâufig  zusammen  erscheint. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  3  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1858  auf  den  6  Juni,  d   h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  11  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 
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1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  14  Juni,  d.  h.  4-8  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùlhe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  13  Juni,  d.  h.  34-  Tage  nach  N.  A., 
1853  auf  den  15  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A  , 

1857  auf  den  17  Juni,  d.  h.  64  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  17  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  19  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  15  Juni,  d.  h.  60  Tage  nach  N.  A. 

Seine  zwette  Blûthe  fiel  im  Jahre: 

1860  auf  den  4-  August,  d.  h.  109  Tage  nach  N.  A., 
1861  auf  den  29  Juli,  d.  h.  94  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  22  August,  d.  h.  117  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  9  August,  d.  h.  115  Tage  nach  N.  A. 

Denselben  Strauch  fîndet  m  an  auch,  wie  Schùbeler 

berichtet,  um  Christiania,  bei  den  Stâclten  am  Christiania- 

fjord  und  auch  bei  Throndhjem  angepflanzt. 

Cf.  Wangenheim  1.  c.  pag.  91.  —  Fintelmann  1.  c. 

p.  348.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  99.  —  Pallas  Fl.  Ross, 

t.  34.  —  Ledeb.  fl.  ross.  II.  p.  379. 

25.  Corydalis  angustifolia  DC.  ist  hier,  obwohl  eigent- 
lich  im  sûdlichen  Russland  und  im  Caucasus  zu  Hause, 

doch  fast  vollkommen  hart  und  gehôrt  mit  zu  den  er- 
sten  Frùhlingsboten. 

Der  Beginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1850  auf  den  17  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  24  April,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  8  Mai,  d.  h.  12  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  12  Mai,  d.  h.  15  Tage  nach  N.  A. 
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Die  Zeit  ihrer  Kb//blùthe  fiel  im  Jahre: 

Î858  auf  den  18  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Regel  Gartenflora  1860.  pag.  341.  t.  304.  — 

Index  sem.  h.  bot.  Petrop.  1841.  p.  55.  —  Ledeb.  fl. 
ross.  I.  p.  100.  M  11. 

26.  Corydalis  bracteala  Pers.,  eine  schôn  sehwefelgelb 

bliihende  Perennie  aus  dem  Altaigebirge,  welche  sich 

riamentlich  in  Steinkanten  als  Bordure  sehr  hùbsch  aus- 
nimmt. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1850  auf  den  17  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  21  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  4  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  6  Mai,  d.  h.  19  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  10  Mai,  d.  h.  13  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  3  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1858  auf  den  18  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  15  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  24  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  14  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  12  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Index  sem.  h.  b.  Petrop.  1841.  pag.  55.  —  Le- 

deb. fl.  ross.  I.  p.  102.  —  Bot.  Mag.  60.  t.  3242.  — 
Bot.  Reg.  19.  t.  1644.  Regel  Plantae  Raddeanae  1.  p. 
140.  JVo  166.  Bei  Tomsk  am  19  Mai  1855  in  Blùthe. 

27.  Corydalis  hulbosa  FiscL  et  Mey.  (—  C.  solida 

Gaud.  —  Fumaria  bulbosa  L.).  Es  ist  die  gleiche  Pflan- 

ze,  die  auch  in  Deiitschland,  bald  roth-,  bald  weissblù- 



269 

hend  in  Hainen  und  Gârten  vielfach  vorkommt  und  auch 

dort  eine  der  efsten  Frûhlingspflanzen  ist. 

Der  Begînn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1850  auf  den  5  Mai,  d.  h.  10  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  11  Mai,  d.  h.  1  Tag  nach  N.  A., 

1853  auf  den  6  Mai,  d.  h.  8  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  13  Mai,  d    h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Mai,  d   h.  l  i  Tage  nach  N.  A  , 

1863  auf  den  3  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//bliilhe  fiel  im  Jahre: 

1858  auf  den  18  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  H  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A. 

Um  Àbo  fùhrt  Moberg  als  frùheste  Blùthezeit  den  29 

April  1783,  als  spà teste  den  &  Juni  1759  an;  bei  Upsala 

blùthe  unsere  Pflanze  nach  Berger' s  Angabe  im  J.  1755 
am  1  Mai. 

Cf.  Index  sem.  h.  b.  Petrop  1841.  p.  56.  —  Ledeb. 

fl.  ross.  I.  p.  100.  —  Koch  Syn.  (D.  A.)  p.  31.  JTs  3. 

Hegel  Plantae  Raddeanae  I.  p.  137— 140.  JV»  165.  Mitte 
Mai  Blùthezeit  am  mittleren  Amur. 

28.  Corylus  Avellana  L.  ist  zwar  hier  noch  vollstândig 

hart,  und  kommt  auch  im  Bereiche  der  Petersburger 

Flora  nicht  selten  vor,  dennoch  leiden  in  manchen  Jah- 

ren,  wie  dies  auch  schon  H.  von  Mercklin  bemerkt 

hat,  seine  mànnlichen  Katzchen  vom  Froste  und  bringen 

die  weiblichen  Katzchen  dann  taube  Nùsse  hervor.  Ei- 

genthùmlich  ist  hier  das  Verhalten  der  Corylus  in  der 

Reihenfolge  des  Blùhens  zu  Alnus;  wàhrend  nàmlich  in 

Deutschland  durchgehends  Alnus  nach  Corylus  zu  blù- 
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hen  pflegt,  erfolgt  hier  das  Aufblûhen  jenes  Baumes  mei- 
stens  um  mehrere  Tage  frùher. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1847  auf  den  5  Mai,  d.  h.  auf  den  Tag  des  Newa-Aufgang's, 
1848  auf  den  5  Aprit,  d.  h.  3  Tage  nach  N.  A., 

1850  auf  den  25  April,  d.  h.  auf  den  Tag  des  N.  A., 

1851  auf  den  21  April,  d.  h.  3  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  14  Mai,  d.  h.  4  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  27  April,  d.  h.  1  Tag  vor  N.  A., 

1861  auf  den  6  Mai,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  7  Mai,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A. 

Im  J.  1860  f  and  en  wir  unsern  Strauch  am  12  Mai, 

d.  h.  25  Tage  nach  N.  A.  bereits  verblùht;  nnd  im  J. 

1862  zeigten  sich  bei  nâherer  Besichtigung  am  14  Mai 

die  mànnlichen  Kàtzchen  im  Aufblûhen  erfroren,  daher 

auch  anzunehmen  sein  dùrfte,  dass  die  Blùthen,  welche 

wir  am  7  Mai  als  die  ersten  betrachteten,  ùberhaupt  die 

einzigen  waren,  welche  zum  Stàuben  gelangt  waren; 
auch  das  Datum  aus  dem  J.  1861  dùrfte  sich  eher  auf 

das  voile  Stàuben,  als  auf  den  Beginn  der  Bliithezeit  von 

Corylus  beziehen. 

Als  ihre  Bliithezeit  um  Christiania  gibt  Schùbeler  den 

24  Marz  an,  seine  Nùsse  sollen  daselbst  Ende  August 

oder  im  Anfange  des  September  reifen  und  zwar  soll  sie 

daselbst  fast  jedes  Jahr  reife  Frucht  geben;  ja  selbst  bei 

Alsteno  unter  dem  66°  N.  Br.  soll  diess  noch  geschehen. 

Moberg  fûhrt  als  seine  frûheste  Blùthezeit  um  Abo  den 

16  April  1761,  als  seine  spàteste  den  6  Mai  1776  an, 

nach  Berger  war  unser  Strauch  bei  Upsala  im  J.  1755 

den  12  April  in  Blùthe. 

Cf.   Gorter  Fl.   Ingr.   pag.    155.  —  Sobolewski  Fl. 
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Petrop  p.  226.  «floret  Aprili.»  —  Krebs  Holzarten.  p. 

85—88.  t.  21.  —  Weinmann  Enum.  p.  94  —  Fintel- 

îii an n  1  '  c.  p.  351.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  34  et  74. — 
Mercklin  Data  I.  p.  41.  JYh  4.  II.  pag.  584.  Jtë  15.  — 
Ledeb.  fl.  ross.  III.  p.  587. 

29.  Cotoneaster  vulgaris  Lindl.  (—  Mespilus  Cotonea- 
ster  L.)  ist  sowohl  in  seiner  rothen  wie  schwarzfrùchtigen 

Varietat  (G.  v.  Lindl.  var.  erythrocarpa  und  melano- 

carpa  Ledeb.  =  C.  laxiflora  Jacq.  fil.),  eine  der  hàu- 
figsten  Erscheinungen  im  Parke  des  botan.  Gartens  und 

kommt  auch,  obwohl,  wie  es  scheint,  sehr  selten  im  Be- 
reiche  der  Petersburger  Flora  vor;  so  fanden  wir  vor 

zwei  Jahren  ein  einzeln  stehendes  blûhendes  Exemplar  anf 

den  Duclerhofer  Bergen  und  Ruprecht  erwahnt  seiner  als 
bei  Narwa  vorkommend. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  6  Juni,  cl.  h.  27  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  3  Juni,  cl.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  18  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  12  Juni,  d.  h    56  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  11  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  9  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  clen  30  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  26  Juni,  d.  h.  73  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  16  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  12  Juni,  d.  h.  57  Tage  nach  N.  A. 

Im  J.  1860  war  Cotoneaster  am  21  Juni,  d.  h.  65 

Tage  nach  N.  A.  schon  im  Verblùhen. 

Dieser  Strauch  scheint,   wie  obige  Zusammenstellung 
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zeigt,  in  seiner  Blùthezeit  mehr  zu  variiren  als  irgend 
ein  anderer  um  dièse  Zeit  blùhender;  doch  dùrfte  dièse 

scheinbare  Variabilitat  einmal  in  der  verhaltnissmàssig 

langen  Blùthezeit  unseres  Strauches  und  in  clem  Umstan- 
de  zu  suchen  sein,  dass  die  schwarzfrùchtige  Varietàt, 

(C.  laxiflora  Jacq.),  frùher  blùht,  als  die  rothfrûchtige 

(C.  vulgaris  Lindï.  genuina)  und  der  Beobachter,  (bei 

der  Menge  der  Exemplare  und  dem  Zusammenstehen 

beider),  leicht  irre  gefùhrt  wird. 

Fur  Âbo  gibt  Moberg  als  frûheste  Blùthezeit  des  Co- 
toneaster  den  31  Mai  1778,  als  spâteste  den  5  Juni  1781 

und  1782  an.  Schùbeler  erwàhnt  merkwùrdigerweise  in 

seinem  reichhaltigen  Verzeichnisse  der  Culturpflanzen 

Norwegens  dièses  Strauches  gar  nicht.  Sollte  er  in  Nor- 
wegen  gar  nicht  vorkommen? 

Cf.  Guimp.  Holzgew.  t.  71.  pag.  94».  —  Bot.  Reg. 

XV.  t.  1305.  —  Krebs.  1.  c.  p.  179—481.  t.  47.  — 

Finlelmann  1.  c.  pag.  353.  —  Koch  Hort  Dendrol.  pag. 

178.  —  Ruprecht  Diatribae  p.  61.  —  Ledeb.  1.  c.  II. 

pag.  92. 

30.  Crataegus  coccinea  L.,  die  Nordamerikanische  Elz- 
beere,  (vvie  ihn  Wangenheim  nennt),  erreicht  auch  hier, 

baumartig  werdend,  eine  Hohe  von  10  Fuss  und  darùber 

und  bringt  aile  Jahre  Frùchte  hervor,  welche  ebenso, 

wie  in  ihrem  Vaterlande,  frùhestens  gegen  Ende  Sep- 
tember  reif  werden. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  6  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1860  auf  den  12  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  16  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  17  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A. 
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Die  Zeit  seiner  Fo//b3ti(he  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  23  Juni,  cl.  11  70  Tage  nach  N.  À.-, 

1861  auf  den  26  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  21  Juni,  d.  h.  66  Tage  nach  N.  A. 

Im  J.  1862  war  miser  Strauch  am  1  Juli,  d.  h.  65 

Tage  nach  N.  A.  bereits  im  Verblùhen.  In  seinem  Va- 

terlande  sollen  die  Blùthen  schon  gegen  die  Mitte  des 

Mai' s  hervorbrechen. 

Cf.  Wangenheim  1.  c.  p.  52.  —  Fintelmann  1.  c. 

p.  354-.  Koch  Hort.  Dendrol.  p.  167.  —  Koch  Woch.en- 

schrift.  1862.  N  4-7.  p.  374.  Lodd.  Cab.  t.  1012.  — 

Bot.  Mag.  63.  t.  3432.  —  Bot.  Reg.  23.  t.  1957.  — 

Watson  Dendrol.  Brit.  pl.  62.  —  Torrey  et  Gray  1.  c. 

I.  p.  4-65. 

31.  Crataegus  pmicîala  Ait.  (=  Mespilus  cuneifolia 

Ehrh.),  gedeiht  hier  vortrefflich  und  bildet,  wie  in  sei- 
nem Vaterland  Canada,  einen  kleinen  Baum  von  ùber 

15  Fuss  Hôhe,  der  aile  Jahre  reichlich  blùht  und  Friich- 

te  trâgt,  und  schon  von  Weitem  durch  die  graulich  weis- 
se  Farbe  der  Aeste  ins  Auge  fàllt. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  17  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1862  auf  den  25  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  3  Juli,  d.  h.  78  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1861  auf  den  26  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  4  Juli,  d.  h.  68  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  6  Juli,  d.  h.  81  Tage  nach  N.  A, 

Cf.  Mercklin's  Data   II.   p.  584.    N>  16.  —  Watson 
Dendrol.  Brit.  pl.  57.  —  Fintelmann  1.  c„  p.  359.  — 

JVs  3.  1864.  18 
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Koch  Hort.  D  end  roi.  p.  168.  —  Ko  eh' s  Wochenschriff. 
1862.  JYs  48.  p.  379.  —  Torrey  et  Gray  1.  c.  p.  4-G6. 

32.  Crataegîis  sanguinea  Pall.  (=  Mespilus  sanguinea 

Spach.),  eine  durch  ganz  Sibirien  bis  an  den  Amur  uni 

nach  Nordchina  hin  verbreitete  Art,  welehe  hier  zu  Lan- 

de besonders  als  Heckenpflanze  vielfach  benutzt  wird  und 

sich  zu  diesem  Zwecke  auch  ganz  vortrefflich  eignet,  da 

sie  sehr  dichle  und  gleichmâssige  Hecken  bildet.  Ausser 

der  gewôhnlichen  und  gerneinen  rothfrùchtigen  Art  kommt 

hier  nocli  eine  gelbfrùchtige  Àbart:  C.  s.  Pall.  var. 

xanthocarpa  Rgl.,  (=  C.  chlorocarpa  Koch.),  vor, 
welche  aber  weder  hinsichtîieh  der  Bliïthezeit,  noch  der 

Fruchtreife  irgend  eine  Verschiedenheit  von  der  gewôhn- 
lichen Form  zeigt. 

Der  Begfnn  ihrer  Bîuthezeit  fiel  iin  Jahre: 

1852  auf  den  6  Juni,  d.  h.  27  Tage  nach  Newa  Aufgang, 

1853  auf  den  3  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  18  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  12  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  4-5  Tage  nach  N.  A., 
1862  auf  den  11  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  4  Juni,  d.  h.  4-9  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  9  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  9  Juni,  d.  h.  4-2  Tage  nach  N.  A., 
1857  auf  den  16  Juni,  d.  h.  63  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  15  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  19  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A. 

Auch  in  Norwegen,  in  ôffentlichen  Anpfianzungen, 

Gàrten  u.  s.  w.    findet  man  dièse,   so  wie  die  beiden 
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vorher  erwàhnten  Ârten  stellenweise,  und  zwar  bis 

Throndhjem. 

Cf.  Pallas  Fl.  Ross.  t.  H.  —  Ledeb.  1.  c.  IL  p. 

88.  —  Torrey  et  Gray  1.  c.  I.  p.  464.  —  Fintelmann 

1.  c.  p.  355. — Koch  Hort.  Dendrol.  p.  168.  —  Koch's 
Wochenscmïft.  1862.  JV«  50.  p.  397.  —  Schùbeler  1.  c. 

p.  121. 

33.  Crôlaegus  subvillosa  Schrad.  (—  G.  coccinea  L, 

var.  mollis  Walp.),  stimmt  in  ihrem  ganzem  Habitus, 
in  der  Bluihezeit  und  in  der  Fruchtreife  mit  G.  coccinea 

L.  zusammen.  Wir  fùhren  sie  hier  nur  noch  besonders 

auf,  weil  Hr.  von  Merck  lin  ûber  dièse  For  m  der  C. 

coccinea  L.  auch  eine  Reihe  von  Beobachfungen  g'ef- 
macht  hat,  welche  mit  den  unserigen  verglichen  wer- 
den  mùssen. 

Der  Beginn  ihrer  Bluihezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  12  Juni,  d.  h.  33  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  10  Juni,  d.  h   43  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  12  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  19  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  18  Juni,  d.  h.  63  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  9  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  17  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N  A., 

1853  auf  den  18  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  23  Juni,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A  , 

1861  auf  den  26  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  21  Juni,  d.  h.  66  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Koch  Hort.  Dendrol.  p.  167.  —  Koch's  Wochenschrift. 
1862.  JVo  47.  p.  374.  —  Torrey  et  Gray  1.  c.  I,  p.  465. 

18*
' 
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34.  Crocus  vernus  Ail.  Dièse  liebliche  Pflanze  ist  aueh 

hier  einer  cler  ersten  Frùhlingsboten  und  scheint  hier 
vollkommen  hart  zu  sein. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  22  April,  d.  h.  4  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1852  auf  den  9  Mai,  d.  h.  1  Tag  vor  N.  A., 

1853  auf  den  27  April,  d.  h.  1  Tag  vor  N.  A., 

1861  auf  den  2  Mai,  d.  h.  6  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  30  April,  d.  h.  3  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  16  April,  d.  h.  auf  den  Tag  von  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1847  auf  den  12  Mai,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  4  Mai,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  2  Mai,  cl.  h.  16  Tage  nach  N.  A, 

Da  die  Blùthezeit  des  Crocus  bekanntlich  eine  zimlich 

kurze  ist,  so  dùrfte  der  im  J.  1861  bemerkte  Tag  eher 

als  Bezeichnung  der  ToZ/bluthe  gelten,  indem  dann  eben 

der  eigentliche  Beginn  der  Blùthezeit  von  uns  ùbersehen 

wurde,  was  einem  leider  leicht  passiren  kann. 

Nach  Berger  blùhete  unsere  Pflanze  bei  Upsala  im  J. 

1755  a  m  12  April;  nach  Schùbeler's  Angabe  blùht  sie 
durchschnittlich  am  15  April  in  Christiania,  respective 

von  Anfang  bis  Mitte  April  in  den  Garten. 

Cf.  Schùbeler  1.  c.  p.  34.  —  Bot.  Mag.  II.  t.  45, 

35.  Cytisus  ratishonnensis  SchaefT.  (=C.  supinus  Jacq.), 

eine  ursprùnglich  sùddeutsche  Pflanze,  die  aber  hier  voll- 
stàndig  hart  ist,  sehr  gut  gedeiht,  alljàhrlich  reichlich 

Blùthen  und  Frùchte  tràgt  und  namentlich  freistehend  auf 

Rasenpartien  eine  gar  hùbsche  Zierde  misères  Arbore- 

tum's  bildet.  . 
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Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1860  auf  den  9  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1861  auf  den  15  Juni,  d.  h.  50  Tage  naeh  N.  A., 

1 862  auf  den  15  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N,  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  suf  den  23  Juni,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  19  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

'1863  auf  den  17  Jnni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A. 
Cf.    Schaeffer    Bot.   Expedit.   Titelkupfer.    Jacq.  Fl. 

Austr.  t.  20.  —  Koch.  Syn.  p.  171. 

%  Bavaria,  Austria,  Hungaria. 

36.  Elaeagnus  argentea  Pursh.,  ein  hier  vollkommen 

harter  nordamerikanischer  Strauch,  der  circa  6  Fuss  hoch 

wird,  alljahrlich  reichlich  blùht  und  reife  Frûchte  tragt 

und  mit  seinen  silberweissen  Blâttern  einen  eigenlhùm- 
lichen  Eindruck  macht. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  20  Juni,  d,  h.  67  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1860  auf  den  24  Juni,  d.  h.  68  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  15  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  19  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  16  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1861  auf  den  24  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  25  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N  A., 

i  1863  auf  den  20  Juni,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Watson  Dendrol.  Brit.  IL  pl.  161.  —  Pursh.  FL 

Ain.  I.  Ko  145.  p.  114.  —  Fintelmann  1,  c.  p.  376. 
h  Missouri. 

! 
 - 
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37.  Erylhronimn  d<ns  canis  L  ,  eine  der  lieblichsten 

Petersburger  Frùhliugserscheinungen,  die  auch  alljàhr- 
lich  im  Juli  reifen  Samen  tràgt  Die  Pflanze  selbst  bat 

einen  eigenthùmlichen  Verbreitungsbezirk,  indem  sie  so- 

wolil  in  Sùdeuropa  un  cl  im  Caucasus,  als  auch  im  west- 
liehen  Sibirien  zu  Hanse  ist. 

Der  Beginn  ihrer  Blùlhezeit  fiel  im  Jahre: 

1850  auf  den  5  Mai,  cl.  h.  10  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1851  auf  den  24  April,  d.  h.  6  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  27  April,  cl.  h.  1  Tag  vor  N.  A., 

1860  auf  den  27  April,  cl.  h.  10  Toge  nach  N.  A.5 

1861  auf  den  8  Mai,  d.  h.  12  Tage  nach  N.  A  , 

1862  auf  den  6  Mai,  cl.  h.  9  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  2  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  FoV/blùlhe  fiel  im  Jahre  : 

1847  auf  den  12  Mai,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1851  auf  den  29  April,  cl.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  4  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  6  Mai,  d.  h.  19  Tage  nach  N.  A  , 

1861  auf  den  21  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A  , 

1862  auf  den  11  Mai,  d.  h.  14  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A. 

Cf.   Ledebour   Fl.   Ross.   IV.   p.  133.  —  Bot.  Mag. 

I.  t.  5.  —  Knth.  enum.  plant.  IV.  p.  217. 

38.  Evonymus  enropacus  L.,    das   deutsche  «Pfafîen- 
kappchen»,  obwohl   in  Bezug   auf  Blùthenentwicklung,  ; 

Laub-  uncl  Holzbildung  auch  hier  vollkommen  hart,  ge- 
langt  hier  doch  nur  selten,  wie  im  Herbste   1863,  zur 

ordentlicheu  Fruchlentwicklung  uud  Samenreife,  und  ent-  j 
behrt  so  der  hauplsachlichsten  Zierde,  welche  ihm  den  ; 
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deutschen  Namen  eingetragen  hat.  Anders  in  Norwegen, 

wo  der  Samen  dièses  Strauches  bis  Throndhjem  reif  wird. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre : 

1857  auf  den  19  Juni,  cl.  h,  66  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1861  auf  den  4  Jmli,  d.  h.  69  Tage  nach  N.  A., 

4  862  auf  den  5  Juli,  d.  h.  69  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  29  Juni,  d.  h.  74  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  rW/blulhe  fiel  irn  Jahre: 

1862  auf  den  11  Juli,  d.  h.  75  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Juli,  d.  h.  83  Tage  nach  N.  A. 

Im  J.  1861  war  am  16  Juli,  d.  h.  81  Tage  nach  N, 

A.  miser  Strauch  bereils  im  Verblûhen  begriflen. 

Um  Abo  stand  er  nach  Moberg's  Angabc,  im  J.  1776 
am  20  Juni  in  Blûthe. 

Cf.  Guimpel  Holzgew.  t.  «6.  p.  26.  —  Krebs  1.  c. 

p.  108—  111.  t.   27.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  380.  — 

Schùbeler  1.  c.  p.  114.  —  Ledeb.  1.  c.  I.  p.  497.  — 
Rupr.  Fl.  Ingr.  T.  p.  243. 

39.  Ficaria  ranuncuioides  DC.  (=  Ranunculus  Ficaria 

L.),  erscheint  meist  gleichzeilig  mit  Anémone  nemorosa 

L  ,  tritt  gern  massenhaft  auf  lînd  bildet  so  zu  Ende  April 

ùppig  grune  Parti  en,  wo  sie  zahlreicli  beisammen  ist. 

Im  Hochsominer  erscheint  sie  dagegen  wie  verschwun- 
den  zu  sein,  indem  daim  der  oberirdische  Theil  der 

Pflanze  ganz  abgewelkt  ist.  Fruchtentvvicklung  und  Fort- 

pflanzung  durch  Samen  scheint  nur  sparsam  voj-zukom- 
men  und  daher  die  Fortpflanzung  unserer  Pflanze  haupl- 
sâchlich  durch  Knollenbildung  vor  sich  zu  gehen. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre  : 

1852  auf  den  4  Mai,  d.  h    6  Tage  vor  Nevva-Auigang, 
1853  auf  den  6  Mai,  d.  h.  8  Tage  nach  N.  A., 
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1857  auf  den  4  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  7  Mai,  cl.  h.  6  Tage  nach  N  A., 

1859  auf  den  9  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  27  April,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  13  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  30  Apriî,  d.  h.  14  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1850  auf  den  6  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1851  auf  den  21  April,  d.  h.  3  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  9  Mai,  d.  h.  1  Tag  vor  N.  A., 

1853  auf  den  24  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  24  Mai,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  23  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  6  Mai,  d.  h,  19  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  21  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  12  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A. 

Gorter  (FI.  Ingr.  p.  88)  gibt  als  Blùthezeit  unserer 

Pflanze  ziemlich  genau  an:  «florere  incipit  sub  initium 

Maji»;  Sobolewski  (Fl.  Petrop.  p.  130),  bemerkt  darùber: 

«floret  Majo,  Junio»;  ebenso  Weinmann  (Enum.  p.  57. 

N?.  381);  Ruprecht  dagegen  in  seiner  Fl.  Ingr.  p.  36 

setzt  mit  Recht  den  Beginn  und  die  Hauptblùthezeit  un- 
serer Pflanze  frùher  an:  «Floret  fine  (21)  Aprilis  et  m. 

Majo»;  und  bemerkt  weiter  ùber  die  fernere  Entwicklung 

von  Fîcaria:  «bulbilli  exeunte  m.  Majo  formantur,  saepe 

vice  fructuum,  mox  herba  aestate  fervente  omnino  eva- 

nescit»;  was  vollkommen  mit  Hrn.  von  Mercklin's  und 
unseren  Beobachhmgen  ùbereinstimmt. 

Cf.  Mercklin's  Data  II.  p.  585. .  W  20.  —  Levin  Icon. 
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et  Descript.  I.  t.  92.  —  Rchbch  fl.  germ.  III.  t.  1.  — > 
Ledeb.  fl.  ross.  I.  p.  30. 

Als  Blûthezeit  um  Âbo  gibt  Moberg  den  23  Mai  1773, 

als  solche  um  Upsala  Berger  den  14-  April  1 755  an;  von 
Christiania  liegt  leider  gar  kein  Datum  ùber  Ficaria  vor. 

40.  Fragaria  vesca  L.  (*)  kommt  sowohl  im  wilden, 
wie  im  cultivirten  Zustande  hier  sehr  haufig  vor. 

Der  Beginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  7  Juni,  d.  h.  54  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1859  auf  den  5  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  3  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  9  Juni,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  12  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blûthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  14  Juui,  cl.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  17  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  16  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  19  Juni,  cl.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  17  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A. 

Sobolewski  un  cl  Weinmann  nennen  bereits  den  Monat 

Mai  als  Blûthezeit,  doch  ist  mir  bis  jetzt  kein  Fall  einer 

so  frûhen  Blûthezeit  von  Fragaria  vesca  bekannt  worclen. 

Als  ihre  frûheste  Blûthezeit  um  Abo  gibt  Moberg  den 

16  Mai  1754,  als  ihre  s  pâte  s  te  den  23  Juni  1775  an; 

von  Christiania  erwahnt  Schûbeler  zwar  nicht  der  Blû- 

thezeit, wohl  aber  der  Reifzeit  der  Erclbeeren,  welche 

clarnach  ungefahr  auf  den  20  Juni  clurchschnittlich  zu 

O  Die  angegebenen  Bluthezeiten  beziehen  sicb  durchweg  auf  die 
wilde  oder  Wald-Erdbeere;  doch  fallen  die  Bluthezeiten  der  Gar- 
lenerdbeere  so  zimlieh  damit  zusammen. 
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fallen  pflegt,  wàhrend  hier  nicht  vor  Au  fan  g  Juli  die 

Walderdbeeren  auf  deo  Markt  zu  kommen  pflegen.  In 

Norwegen  reicht  die  Erdbeere  bis  nach  Allen,  wo  sie 

regelmàssig  reif  wird.  Schùbeler  rùhmt  mit  Recht  den 

eigenlhûmlich  piquanten  Geschmack  und  Geruch  der 

nordischen  Walderdbeeren,  welchen  auch  die  uin  Pelers- 

burg  wachsenden  in  reichem  Maasse  besitzen.  Was  die 

Gartenerdbeere  betrifFt,  so  wird  dieselbe  in  vielen  Sor- 
ten  und  Varietàten  und  in  solchen  Massen  in  den  Peters- 

burger  Gàrten  cullivirt,  wie  kaum  irgendwo  in  Deut- 
schland. 

Ausser  Fragaria  vesca  L.  kommen  auch  die  nahe  ver- 
wandten  F.  collina  Ehrh.  und  F.  eiatior  Ehrh.  im  Be- 

reiche  der  Flora  Petropolitana  hie  und  da  vor;  da  sie 

jedoch  nicht  so  hàïifig  auftreten  wie  F.  vesca  L.  und 

ihre  Bliithezeiten,  ebenso  wie  in  Deutschland,  mit  den  en 

der  F.  vesca  zusammenfallen,  so  haben  wir  ihrer  nicht 

besonders  Erwahnung  gethan. 

Cf.  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  80.  —  Sobolewski  FL  Petrop. 

p.  119.  —  Weinmann  Enum  p.  52.  —  Levin.  Icon.  et 

Descript.  I.  t.  71.  —  Ledeb.  1.  c.  II.  p.  63.  —  Koch 

Syn.  (D.  A.)  p.  211,  212.  — -  Ruprecht  Diatribae  pag. 

61.  —  Rupr.  Fl.  Ingr.  I.  p.  328  —  333.  —  Schùbeler 
1.  c.  p.  31.  34  129. 

41.  Fraxinus  excelsior  L.  erscheint  zwar  hinsichtlich 

seiner  Laub-  und  Holzentwicklung  hier  noch  vollkommen 

hart,  die  Blùthenknospen  leiden  jedoch  in  manchen  Jah- 
ren,  wie  z.  B.  im  J.  1862  so  sehr  durch  den  Frost, 

dass  sie  gar  nicht  zum  Aufblùhen  kommen;  auch  wird 

die  Mehrzahl  der  Frùchle  in  der  Regel  nicht  reif,  son- 
dern  bleibt  unreif  den  Winter  ùber  am  Baume  hângen, 

wàhrend  die  wenigen  reifen  Friichten  schon  Ende  Octo- 
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ber  oder  Anfang  Nov.  abzufallen  pflegen.  Sonderbarer 

Weise  zeigen  die  meisten  Exemplare  von  Fraxinus  im 

Bereiche  des  bot.  G.  die  Eigenthùmlichkeit,  dass  sie 

dieht  ùber  dem  Boden  sich  in  mehrere  Stamme  llieilen, 

und  H.  von  Mercklin  scheint  geneigt  zu  sein,  dies  als 

eine  Folge  des  nordischen  Klima's  zu  betrachten.  Wir 
glauben  jedoch,  dass  dièse  eigenthùmliche  Erscheinung 
cher  in  einem  Zusammenaufwachsen  meîirerer  Exem- 

plare seine  Erklàrung  finden  dùrfte,  denn  von  einer 

«Strauehform»  kann  doch  wohl  bei  so  staltlichen  Exem- 

plaren  (wie  die  gemeinten),  nicht  die  Rede  sein,  abge- 
sehen  davon,  dass  sich  sowohl  im  bot.  G.,  als  auch  an 

andern  Orten  um  Petersburg  vollstandig  gerade  nnd 

einzeln  stehende  Fraxinusexemplare  vorfmden.  Ueberhaupt 

sind  wir  nicht  der  Ansicht,  dass  Fraxinus  excelsior  bei 

uns  bereits  die  Nordgrânze  seiner  Verbreitung  erreicht 

habe;  dem  widerspricht  die  von  Kasthofer  und  Schùbeler 

mitgetheilte  Tbatsaehe,  dass  unser  Baum  in  den  finnischen 

Scharen  noch  hôher  hinauf  als  die  Eiche  geht  und  so- 
wohl im  ôstlichen,  wie  im  westlichen  Norwegen  bis  zum 

62°  N.  Br.  wildwachsend  angetrofFen  wird.  Es  befinden 

sich  sogar  noch  unter  dem  66°  N.  Br.  bei  dem  Dorfe 
Alstadhang  mehrere  zimlich  grosse  Eschenbaume,  weJche 

gegenwàrtig  ùber  100  Jahr  ait  sein  sollen  und  jàhrlich 

reifen  Samen  geben.  In  den  Schweizer  Alpen  kommt  die 

Esche  bis  4000  —  4-100  Fuss  ùber  dem  Meere  noch  gut  fort. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  23  Mai,  d.  h.  35  ïage  nach  Newa-Au^gaiig, 
1852  auf  den  26  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  29  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  2  Juni,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  20  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A, 
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Die  Zeit  ihrer  Fo^blùthe  fiel  im  Jahre: 

1863  auf  den  25  Mai,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A. 

Die  frùheste  Blùthenentwicklung  von  Fraxinus  fand  bei 

Finnstroem  (in  Finnland),  nach  Moberg's  Angabe,  den  22 
Mai  184-2,  die  spateste  den  16  Juni  1832  statt. 

Cf.  Weinmann  Enum.  p.  [4.  —  Fintelmann  1.  c.  p. 

385.  —  Krebs  1.  c.  p.  123  —  128.  t.  30.  —  Mercklin 

Data  I.  p.  4.3  W  10.,  IL  p.  585.  As  21.  —  Ledeb.  1. 

c.  III.  p.  36.  —  Schûbeler  1.  c.  p.  86.  —  Kasthofer. 

1.  c.  p.  39.  —  St.  fl.  XI.  t.  44. 

42.  Gagea  liitea  Schult.  (=  Ornithogalum  luteum  L.), 
ist  nâchst  Anémone  nemorosa  L.  und  Ficaria  ranuncu- 
loides  DC.  eine  der  ersten  im  Garten  wildwachsenden 

Perennien  und  tritt,  wo  sie  einmal  wâchst,  gern  massen- 

haft  auf.  Verbreitet  ist  sie  durch  fast  ganz  Europa,  Sibi- 
rien  bis  nach  Kamtschatka. 

Der  Beginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  27  April,  d.  h.  9  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  9  Mai,  d.  h.  1  Tag  vor  N.  A., 

1853  auf  den  2  Mai,  d.  h.  4  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  13  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  23  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  6  Mai,  d.  h.  19  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  18  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  13  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1850  auf  den  6  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  15  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  27  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 
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4862  auf  clen  17  Mai,  cl.  h.  20  Tage  nach  N.  A., 

1863.  auf  clen  13  Mai,  d.  h.  27  Tage  nach  N,  A. 

Sobolewski,  Liboschitz  und  Trinius  geben  als  Bliïthe- 

zeit  im  Allgemeinen  den  Monat  Mai  an  und  dièse  Anga- 

be  ist  aueh  zutreffend,  da  sie  fast  den  ganzen  Monat 
Mai  umfasst. 

Fur  Upsala  gibt  Berger  im  Jahre  1755  den  U  April, 

fur  Abo  Moberg  im  J.  1773  den  4-  Mai  an;  von  Christia- 
nia liegen  leider  gar  keine  Angaben  vor. 

Cf.  Ledeb.  1.  c.  IV.  p.  138.  —  Sturm.  Flora  7.  27.  — 

Knth.  enum.  plant.  IV.  p.  235. — Sobolewski  Fl.  Petrop. 

p.  79. — Liboschitz  et  Trinius  1.  c.  p.  56 — 58.  t.  19. — 

Levin  Icon.  et  Descript.  I.  t.  26.  —  Weinmann  Enum. 

p.  53.  —  Mercklin  s  Data  II.  p.  585.  N  22. 

43.  Gagea  minima  Schult.  (=  Ornithogalum  m.  L.), 

zeigt  ebenso  wie  die  folgende  ein  ahnliches  Verhalten, 

sowohl  in  ihrem  Vorkommen,  als  aueh  in  ihrer  Blùthe- 

zeit,  wie  G.  lutea  Schult.  Aueh  ihr  Verbreitungsbezirk 

ist  fast  der  gleiche,  wie  bei  G.  lutea  Schult.,  erstreckt 
sich  aber  bis  nach  Ostindien  hin. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre  : 

1851  auf  den  27  April,  d.  h.  9  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  21  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  20  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  18  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  13  Mai,  cl.  h,  16  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  9  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fb//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  7  Mai,  d.  h.  19  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  27  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 
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1862  auf  den  17  Mai,  A  h.  20  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Mai,  d.  h.  27  Tage  nach  N.  A. 

Gorter  ist  der  ersté,  welcher  unserer  Pflanze  Erwah- 

nung  thut,  mit  de  m  Beisatze:  «primo  vere  florens»;  So- 
bolewski  erwàhnt  ihrer  ebenfalls  mit  de  m  Zusatze:  «floret 

Majo»;  die  letztere  Angabe  dùrfte  jedetifalls  die  richtigere 

sein,  indem  G.  minima  Schult.  und  G.  rufescens  Rgl. 

sehr  hâufig  etwas  spàter  zur  Blûthe  gelangen  als  G.  lutea 

Schult.;  in  der  Fo//bluthe  freilieh  ist  bereits  kaum  mehr 
ein  Unterschied  zu  merken. 

Cf.  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  50.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop. 

p.  79.  —  Levin  Icon.  et  Descript.  I.  t.  27.  — ■  Wein- 

mann  Enum.  p.  53.  —  Sturm  Flora  6.  23.  —  Ledeb. 

1.  c.  IV.  p.  139.  —  Knth.  enum.  plant   IV.  p.  237. 

44.  Gagea  rufescens  Rgl.  (==  G.  filiformis  Mercklin.), 
eine  neue  Art,  deren  Beschreibung  im  Index  sem.  H.  bot. 

Petrop.  1862.  p.  28  nachzusehen  ist,  welche  im  hiesigen 

Garten,  vermischt  mit  G.  lutea  und  minima,  in  grosser 

Menge  auftritt  und  der  G.  arvensis  àhnlich  sieht. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  27  April,  d.  h.  9  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  21  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  8  Mai,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  18  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  13  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  17  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  27  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A  , 

1862  auf  den  17  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A  , 

4  863  auf  den  13  Mai,  d.  h.  27  Tage  nach  N,  A. 



Cf.  Oestreîchische  Botâïiische  Zeitschrift  1863  p.  373.  — 
Turczaninow  fl.  baical.  dahur.  II.  p.  208. 

45.  Galanthus  nivalis  L.  ist  auch  hier,  nebst  den  Scil- 

len,  einer  der  ersten  und  lieblichsten  Frùhlingsboten  und 

hait  die  hiesigen  Winter  unter  nur  einigermaassen  hin- 

reichender  Schneedecke  ganz  gut  ans,  wâhrend  merk- 

wùrdigerweise  das  andere  «Scheeglôckchen»  Leucojum 

vernum  L.,  was  an  manchen  Orteh  Deutschlands  ha  u  fi- 
ger vorkommt  als  Galanthus  und  dort  vollkommeu  h.art 

ist,  hier  niclit  mehr  forlkommen  will.  Verbreitet  ist  Ga- 

lanthus durch  ganz  Mittel-  und  Sùdeuropa  bis  nacli  Klein- 
asien  hinûber 

Der  Befjinn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1850  auf  den  26  April,  d.  h.  1  Tag  nach  Newa-Aufgang, 

1851  auf  den  22  April,  d.  h.  4-  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  9  Mai,  d.  h.  1  Tag  vor  N.  A., 

'1853  auf  den  18  April,  d.  h.  10  Tage  vor  N.  A., 
1860  auf  den  24  April,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  30  April,  d.  h.  4  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  23  April,  d.  h.  4  Tage  vor  N.  A., 

1863  auf  den  22  April,  d.  h.  6  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1861  auf  den  4  Mai,  d.  h.  8  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  28  April,  d.  h.  1  Tag  nach  N.  A., 

1  1863  auf  den  5  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A. 
Als  frùheste  Blùthezeit  von  Galanthus  um  Âbo  fùhrt 

Moberg  den  31  Màrz  1783,  als  spàteste  den  21  April 

1775  an;  fur  Upsala  im  J.  1755  fùhrt  Berger  den  12 

April  an;  fur  Christiania  Schùbeler  den  28  Marz,  resp. 

«Ende  Màrz  oder  Anfang  April.» 

Cf.  Schùbeler  1.  c.  p.  34.  —  Koch  Syn.  (D.  A.)  p. 

702.  —  Ledeb.   1.  c.  IV.    p.  113.  —  Engl.  Bot   1  t 
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19.  —  Rgl.  Garienflora.  t.  400.  f.  1.  —  Rchbch.  H. 
germ.  IX.  t.  363. 

46.  Gle chôma  hederacea  L.  (=Nepeta  GlechomaBenth.), 
die  deutsche  «Gundelrebe»,  ein  schlichtes,  niedliches 

Pflanzchen,  das  ebenso,  wie  in  Deutschland,  auch  hier 

ùberall  in  Wald  und  Wiese,  in  Gârten  uncl  an  Hecken 

vorkommt  und  desshalb  fast  unwillkùhrlich  ein  Gegen- 
stand  der  Beobachtung  wird. 

Der  Beginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  2  Mai,  d.  h.  14  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1852  auf  den  21  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  27  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  26  Mai,  d.  h.  39  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  2  Juni,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  24  Mai,  d.  h.  27  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  23  Mai,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blûthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  2  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  13  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1859  auf  den  1  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  3  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  15  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  1  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A. 

Gorter  (1.  c.  p.  92.)  erwahnt  ihrer  mit  dem  Beisatze: 

«flore t  sub  fînem  Maji»;  Sobolewski  (1.  c.  p.  136):  «flo- 

ret  Majo,  Junio»;  ebenso  lautet  Weinmann's  Angabe:  L 
c.  p.  60. 

Frûheste  Blûthezeit  von  Glechoma  um  Abo  war  nach 

Moberg  der  27  Mai  1782,  spateste  dort  der  30  Mai  1780. 
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Von  Upsala  und  Christiania  liegen  gar  keine  Blùthenzei- 

tenangaben  vor;  und  Schùbeler  (1.  c.  p.  169).  erwahnt 

unsere  Pflanze  nur,  indem  er  angibt,  dass  sie  hie  und 

da  als  Zusatz  zum  Bier  in  Norwegen  gebraucht  wird. 

Cf.  Koch  Syn.  (D.  A.)  p.  561.  —  Engl.  Bot.  XII.  t, 

853.  —  St.  fl.  II.  8.  —  Ledeb.  fl.  ross.  III.  p.  379.  — 
Bentham  in  DC.  Prodr.  XII.  p.  391. 

47.  Hepatica  triloba  DC.  (=  Anémone  Hepatica  L.), 

kommt  sowohl  im  Bereiche  der  Petersburger  Flora,  na- 
mentlich  auf  Kalkboden  nicht  selten  vor  und  wird  auch, 

besonders  die  gefùllte  Varietàt,  hier  in  Gàrten  vielfach 
cultivirt. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  17  Mai,  d.  h.  19  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1860  auf  den  24  April,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  4  Mai,  d.  h.  8  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  1  Mai,  d.  h.  3  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  4  Mai,  d.  h.  18  Tage  nach  N.  A, 

Die  Zeit  ihrer  TV/blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  26  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  25  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  4  Mai,  d.  h.  6  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  9  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A. 

Zu  bemerken  ist  hiebei  jedoch,  dass  das  Datum  der 

Vollblùthe  vom  J.  1858  von  wildwachsenden  Exempta- 
ren  herrùhrt,  wahrend  aile  unsere  ûbrigen  Daten  von  sehr 

sonnig  stehenden  Gartenexemplaren  entnommen  sind.  Gor- 

ter,  Sobolewski  und  Ruprecht  geben  ùbereinstimmend 

als  Blùthezeit  von  Hepatica  hier  Ende  April  bis  Mitte 

Mai  an.  Moberg  erwahnt  als  frùheste  Blùthezeit  dersel- 

ben  um  Abo  den  20  Âpril  1752,   als  spateste  den  17 
JVo  3.  1864,  19 
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Mai  1785;  als  Blùthezeit  um  Upsala  nennt  Berger  im 

J.  1 755  cl  en  16  April;  Schùbeler  gîbt  dafùr  um  Christia- 

nia «Ende  Marz  oder  Anfang  April  und  speciel  fur  das 
J    1857  dên  31  Marz  an. 

Cf.  Gorter  1.  c.  p.  85.  —  Sobolewski  1.  c.  p.  127.  — 

Weinmann  1.  c.  p.  57.  —  Ruprecht  Fl.  Ingr.  p.  14. — 

Regel  Gartenflora  1856.  p.  239.  t.  171.  —  Schùbeler 

1.  c.  p.  34.  —  Ledeb.  fl.  ross.  I.  p.  22.  —  Bot.  Mag. 
ï.  t.  10. 

48.  Heracleum  Sphondylium  L.,  eine  sehône  Umbelli- 

fere,  welche  massenhaft  verwildert  im  Bereiche  des  bo- 
tan.  Gartens  vorkommt  und  nicht  selten  eine  Hôhe  von 

3% — 4  Arschinen  erreicht  und  die  sich  einzelstehend 
auf  Rasenplâtzen,  sehr  vortheilhaft  ausnimmt. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  8  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1862  auf  den  4  Juli,  d.  h.  68  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  29  Juni,  d.  h.  74  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Vollbliiihe  fiel  im  Jahre: 

1862  auf  den  10  Juli,  d.  h.  74  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  15  Juli,  d.  h.  90  Tage  nach  N.  A. 

Als  frùheste  Blùthezeit  um  Abo  erwâhnt  Moberg  den 

24  Juni  1783,  als  spàteste  den  6  Juli  1751;  Berger 
nennt  den  1  Juli  1755  als  Blùthezeit  von  Heracleum  um 

Upsala;  von  Christiania  liegt  gar  keine  Angabe  vor.  — 
Ueber  ihren  Werth  als  Wiesenpflanze. 

Cf.  G.  Sinclair  Hort.  gramin.  Woburn.  D.  A.  p.  402. 

jVo  8. —Ledeb.  fl.  ross.  II.  p.  321.— Engl.  Bot,  XIV. 

t   939.  —  Rupr.  Fl.  Ingr.  I.  p.  465. 
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4-9.  Hesperis  mal  roua  lis  L.  ist  eine  von  den  Pflanzen 

des  botan.  Gartens,  welche  verwildert  ist  und  jelzt  an 

vielen  Stellen  des  Parks  wildwachsend  angetrofïen  wird, 

wo  die  einzelne  Pflanze  zwei  und  mehr  Jahre  auszuhal- 

ten  pflegt  und  sich  inzwischen  aus  Samen,  der  alljahr- 
lich  zu  reifen  pflegt,  neue  Pflanzen  bilden. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  28  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1862  auf  den  19  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  17  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  19  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A.,  ' 
1853  auf  den  2  Juni,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  27  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  1  Juli,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A., 

4863  auf  den  27  Juni,  d.  h.  72  Tage  nach  N.  A. 

Die  Angaben  Mercklins  und  unsere  eigenen  scheinen 

bei  dieser  Pflanze  sehr  zu  difîeriren,  sie  scheinen  es  aber 

auch  nur,  denn  den  Begriff  der  Vollblùthe  bei  einer  lan- 
ge blùhenden  Pflanze,  wie  Hesperis  und  die  Mehrzahl 

der  Cruciferen  es  sind,  genau  festzustellen  ist  àusserst 

schwierig  und  daher  auch  das  Schwanken  in  den  Anga- 

ben. Uebrigens  will  uns  bedùnken,  als  ob  Hr.  von  Merc- 
klin  die  Zeit  der  Fo//blùthe  bei  dieser  Pflanze,  welche 

bis  in  den  Spàtherbst  hinein  blùht,  etwas  zu  frûh  an- 

gesetzt  habe.  —  Berger  erwahnt  als  Blùthezeit  von  Hes- 
peris u m  Upsala  im  J.  1755  den  7  Juni;  Angaben  von 

Abo  und  Christiania  liegen  leider  nicht  vor„  Auch  die 

Autoren  der  Petersburger,  .  mit  Ausname  Ruprecht's, 
erwàhnen  unserer  Pflanze  nicht.  —  An  den  nôrdlichen 

Ufern  des  Baikalsee's  im  Juni  blùhend. 
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Cf.  Mercklin  Data  II.  p.  586.  K  23.  —  Ruprecht  Dia- 

trib.  p.  27.  —  Ejusdem  Fl.  Ingr.  p.  68.  —  Ledeb.  fl. 

ross.  I.  p.  171. — Rchbch.  fl.  germ.  II.  t.  59. — Regel 
Plantae  Raddeanae  I.  p.  202.  K  228. 



CORRESPONDANCE. 

Mittheilung  Raddes  ûber  seine  neusten  Reisen  in  Swanetim. 

(Aus  einem  Briefe  an  Hrn.  Akademiker  v.  Brandt  in  St.  Petersburg.) 

Kodschora  n/a3  August  1864. 

 Ich  Jiabe  mit  den  wildestea  Volkern,  den  freien 

Swanen,  m  ein  kaukasisches  Début  begonnen  und  gui  beslan- 

den.  Sowohl  an  den  ënssersteu  Quellen  Zkenis-Zkali  (Hippus 
der  Alten),  als  auch  an  denen  des  Ingur  bin  ich  gewesen. 

Ein  reiches  Material  fiir  die  Géographie,  ein  nicht  min  der  rei- 
ches  fiir  die  Naturhistorie  und  Ethnographie  dieser  Menschen 
und  Lânder  brachte  ich  mit.  Ein  Vokabulair  von  wohl  400 

Wortern  ist  an  Ort  und  Stelle  mit  moglichster  Genauigkeit  no- 

tirt  und  einige  Lieder  der  Swanen  habe  ich  gliicklich  zu  Pa- 
pier gebracht.  Die  Herbarien  bestehen  ans  circa  400  Arten 

in  3000  Exempl.  meistens  Hochgebirgsformen.  Die  alpinen 

€arabiciden  bilden  den  Hauptstoss  der  entomologischen  Samm- 

lungen.  An  Spirituosen  wurden  verschiedene  Subjekte  mitge- 

nommen.  Unter  ihnen  ist  ein  ganz  junges  Exemplar  von  Me- 
galoperdix,  ferner  ein  Sminthus  in  8000  und  Talpa  in 

circa  7000'  Hôhe  iiber  dem  Meere  besonders  zu  nennen.  Die 
Verbreitung  der  meisten  Thiere  und  Pflanzen  in  diesen  beiden 

Hochengthâlern  lâsst  sich  sehr  deutlich  verfolgen.  Ich  habe  bei 
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der  Verbreitung  namentlich  die  Kulturgrenzen  versciiiedener  Ge- 
wâchse  beriicksichtigt  und  bei  den  baroitietriseheii  Nivellements 

der  beiden  Flûsse  eine  Anzahl  Bestimmungeu  fur  die  Pflanzen- 

géographie  gemacht.  Mit  dem  1-sten  Okt.  hoffe  ich  an  der  Aus- 
arbeitung  meines  Jahresberichtes  zu  sitzen;  es  wird  ein  mit 

vielen  Ulustrationen  versehenes  Buch  werden.  Dasselbe  behan- 

delt  das  gesammte  Mingrelien  und  das  freie  Swanetien.  An 

Landschaften  des  Hociigebirges,  namentlich  an  Ansichten  der 

mit  Gletscherstromen  entspringenden  Fliisse  Zkeiiis-Zkali  und 

Ingur,  die  vom  ei<zentlichen  Hauptgebirge  des  Kaukasus  kom- 
men,  iiegen  bis  jetzt  4  Blâtter  vor;  dazu  gesellen  sich  ein 

Dutzend  Swanen  Physionomien  und  2  Blatt  ethnographische  Ab- 
bildungen.  ïch  habe  n  à  m  lie  h  noch  ein  altes  Weiberkostiim  in 

vollem  Schmucke  zu  selien  bekommen  und  dasselbe  nebst  Be- 

sitzerin  und  in  allen  Détails  gezeichnet.  Aucli  die  Urform  der 

Harfe  mit  7  Saiten  brachte  ich  ans  Iloch-Swanieu  mit.  Ich  hoffe 

mit  dieser  ersten  Arbeit  liber  den  Kaukasus  mil  Ehren  zu  be- 

stehen.  Das  gesehene  Gebiet  gehort  zu  den  interessantesten  und 

wenigst  gekannten.  So  wild  die  Natur  dort  ist,  so  wild  sind 

die  Bewohner  der  beiden  Hochengthàler.  Von  jeder  nachdriick- 
lichen  Verfolgung  bis  vor  kurzem  abgeschlossen  (durch  die 

Engschluchten,  in  denen  der  Zkenis-Zkali  und  Ingur  spater  ih- 

ren  Lauf  zur  kolchischen  Ebene  fortsetzen),  lebten  die  Swa- 

nen, ehemals  getauft,  in  unbeschrânkter  Wildheit  fort.  Das  Le- 
ben  schatzen  sie  so  gut  wie  gar  nicht;  die  Blutrache  ist  im 

hochsten  Grade  ausgebildet;  schon  Kinder  iiben  sie  aus.  Ich 

kann  dièse  Lente  nur  als  Ràuber  und  Morder  bezeichnen  und 

werde  in  meiner  Arbeit  dariiber  ausfîihrlicher  sein.  Im  oberen 

Swanien  (der  russ.  Sprachgebrauch  nennt  das  Land  Swanetien 

und  die  Leute  Swaneten;  es  liegt  dafiir  kein  triftiger  Grund 

vor,  demi  gehen  wir  auf  die  âltesten  Benennungen  zuriïck,  so 
werden  sie  den  Namen  Suanen  od.  Swanen  rechtfertigen)  ist 

das  Raubburgsystem   noch  in  vollster   Kraft.   Gauze  Gesell- 
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scfhaffen  Hegen  geaen  einander  in  offenem  Kriege.  Viereckige, 

50 — 80'  liohe  TMrmë,  ans  Schiefer  gebaut,  schiitzen  das  nie- 
drigere  fîaus.  ïii  dièse  Thûrme  zieht  m  a  a  sich  ziirûck  und 

schiesst  ans  Scbiessscharten  bei  Ueberfàllen.  Kurz  und  gut, 

Mord  und  Todschlag.  Ich  bin,  wie  Sie  sehen,  gîiïcklich  heim- 

gekehrt  und  gestehe  ofîen,  dass  ich  Ursache  habe,  mich  dat- 

iiber  zu  frenéa.  Um  die  Quellen  des  Zkenis-Zkali  und  Ingur 
ist  noch  Niemand  gereist.  Was  ein  Hochgebirge  Herrliches  und 

Grossartiges  an  YVildheit  und  Schonheit  bieten  kann,  Iiabe  ich 

hier  gesehen.  Mein  Ireuer  Gefâlirte  auf  dieser  Tour  war  ein 
swaneiischer  Priester.  Form  und  Gesicht  riefen  in  meiner  Seele 

die  RubezahJgestalten  der  deutschen  Mahrchen  wach.  Sein  Por- 
trait wird  bald  gedruckt  sein.  Nachdem  das  gesammte  obère 

Swanien  von  mir  durchzogen  war  und  ich  îuir  den  Weg  zu- 

weilen  mit  baarer  Miïnze  erkaufen,  ja  einmal  die  Nacht  abwar- 
ten  miisste,  um  unter  ihrem  Schutze  das  heidnische  Dorf  Adisch 

passiren  zu  kônnen,  gelangle  ich  dann  zum  miitleren  Laufe  des 

Ingur,  d.  h.  zu  der  Engschlucht,  durch  welche  er  sich  auf 

circa  80  Werst  Lange  hindurch  dràngen  muss,  bevor  er  bei 
Dshwari  in  die  kolcbische  Ebene  tritî  und  seinen  unteren  Lauf 

beginnt.  Es  schliesst  sich  durch  dièse  Engschlucht  des  Ingur 

sein  obérer  Lauf,  der  im  Hochlàngenthal  in  Urschiefern  hin- 
stùïzt,  ab.  Auf  dieser  Strecke  sieht  mau  das  wildeste  Gebirge 

und  die  herrlichste  Hochwaldung.  Mit  dem  Herabsteigen  zur 
kolchischen  Ebene  wechseln  die  Elemente  der  Waldbestânde 

zusehends.  An  die  Stelle  der  Riesenstâmme  von  Abies  Nord- 

iiianniana  tritt  tiefer  die  Bûche  und  Acer,  spater  die  Liirde 

'  und  das  UiUerhoiz  von  Uex  und  Lauro  -  Gerasus;  endlich  die 
Besîânde  von  Buxus  uud  die  Smilax  Raiiken.  Mâchtige  Trachit- 
durclibruche  scheiden  die  Jurakalke  im  Siiden  von  den  Urschie- 

fern im  Nordeu  dieser  Engschlucht  des  Ingur.  Gemsen  und 

Steinbocke  beleben  die  odeu  Gebiete  des  Hochgebirges  iiber 

der  Baumgrenze.  Auch  dièse  Passage  sollîe  nicht  ohne  grosse 
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Schwierigkeit  bleiben.  Zu  Fuss  kann  man  sie  in  3  bis  4  Ta- 

gen  zuriicklegen.  Mit  Packpferden  wurde  sie  bisher  noch  nicht 

betreten.  Die  ehemaligen  Aubriïckungen  an  steilen  Felspartien, 

welche  nicht  zu  umgehen  sind,  waren  meistens  eingestûrzt  und 
mussten  zur  Noth  erneuert  werden,  und  als  endlich  am  achten 

Tage  gegen  60  Werst  von  uns  zurûckgelegt  waren,  fanden 

wir  die  Brîicke,  welche  iïber  den  Ingur  zum  rechten  Ufer  lei- 

tet,  nur  auf  einem  Balken  schweben  und  fur  Pferde  unzugâng- 

lich.  Sciion  am  5-ten  Tage  ging  uns  der  Proviant  aus;  die 

begleitenden  Swanen  hatten  Nachts  Brot  gestohlen  und  wir  be- 
fanden  uns  an  dem  Platze  Ghubér,  3  Werst  oberhalb  der  zer- 

brochenen  Brîicke,  in  der  That  in  recht  misslicher  Lage.  Es 

halten  sich  fiir  die  Passage  im  Engthale  des  Ingur  die  Herrn 

Walberg  (Bergcorps-Ingenieur)  und  Castaing  (Franzose,  Gold- 

sucher)  an  inich  angeschlossen,  so  dass  wir  10  Pferde  besas- 
sen  und  ein  Personal  von  10  Mann  bei  uns  hatten.  Wir  litten 

starken  Hunger.  Die  Maiskolben  waren  noch  nicht  reif;  Thee, 

Zucker,  Taback  sciion  seit  mehreren  Wochen  nicht  mehr  vor- 

handen;  Brot  gar  nicht  aufzutreiben.  Etwas  Hirse,  sogenanntes 

(Gommi?  Gamni?)  Pannicura  italicum  und  Honig  bildeten, 

nebst  gelben  Pflaumen  und  Bohnen  unsere  Nahrung.  Am  3-ten 
Tage  verliessen  Herr  Walberg  und  Castaing  mich,  um  zu  Fusse 

bis  Dshwari  zu  eilen  und  Leute  zum  Briickenbau  und  nàchst- 

dem  Provision  zu  senden.  Tags  darauf,  um  1  Uhr  folgte  ich 
ihneu  nebst  einem  Swanen  und  erreichte  Dshwari  6  Uhr  Abends 

im  heftigsten  Begen.  Nach  3  Tagen  kam  unser  Gepâck  glûck-  ! 
lich  an.  Ganz  ohne  Abentheuer  ist  es  also  nicht  abgegangen, 

Aber  Ende  gut,  Ailes  gut.  Jetzt  gehe  ich  zu  den  Gletsehern 

des  Rion.  Vom  1-sten  Sept,  bis  1-sten  Okt.  bin  ich  in  der  kol-  j 
chischen  Ebene;  reise  dann  mit  meinen  4  Pferden  direkt  durch 

Gurien  iiber  Achalzik  nach  Manglis  und  Tiflis.  Dann  mehr.  - 
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Dr.  Bd. 
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OBSERVATIONS 

1857.   Décembre  (nouveau  stylej.  Observations  météorologiques 

Baromètre  a 0°. Thermomètre  extérieur Hygromètre 
(millimètres) DE  HÈAUMUR. de  Saussure. 

n  A  T  c  ç U  A  1  £i  o. 
8h  du 2h  après lOMu 

8h  du 2!l  après 
10''  du 

81»  du 
211  après 

4  O1»  du 
matin. midi. soir. matin. midi soir. matin. midi. soir. 

1 742.3 744.5 744.5 
—  /.9   7.0 —  8.5 

65 

50 

60 

2 743.6 743.3 743.4 

  0.7 
4-  0.5 

—  0.5 

70 

70 

60 

3 743  4 747.1 751.7 

—  1.0 
0.0 

—  1.0 

70 
70 

75 

4 758.5 760.6 758.9 
—  7.0 —  5.8   5.2 

60 

50 

75 

5 755.3 754.9 754.6 

—  0.4 4-10 
+  14 

70 70 
70 

6 754.7 755.9 758.2 4-1.5 4-15 

  \  Q 

72 

63 

70 
7 760.4 760.1 760.1 

—  4.1 
  4.0 —  0.5 

80 

75 

75 

8 756^7 754.7 751.8 
4-  1.5 4-  1.3 

—  0.6 

80 

60 
80 

9 750.1 750.7 746.2 

—  0  5 

+  0.0 
4-  1.0 60 

51 80 40 744  0 744.4 743.2 
+  2.2 

4-  3.0 4-  2.6 

85 

85 
80 11 741.5 737.2 735.8 4-  2.2 

4-  1.5 

+  2.9 
85 

85 

80 1 2 727.3 728.4 
729.1 4-  1.0 

■ —  2.5 —  4.0 

85 

70^ 

70 13 729.2 728.9 729.1 
—  8.5 

  9.7 —10  1 

60 

60 
60 

44 733,7 736.1 738.4 

—12  0 —  11.0 

12  8 6 60 
60 

15 740  !  6 741.0 741.8 
—13.0 

— 11.0 — 13.0 

51 

50 

60 

16 743.1 741.7 741.2 
—13.5 

  9  0 —  80 

50 
50 

60 

47 743.6 744.2 746.3 

—  7  5 —  6  5 —  7.0 

70 
50 

60 

48 742.6 743.4 743.7 
—  1.5 -h  1.5 -+-  1.0 

70 
60 

70 

19 750.4 754.0 754.2 

-  5.2 
—  3.0 

—  5.3 

60 
65 

65 

20 751.4 750.6 749.7 
—  0.0 4-  1.6 

-4-  1.8 
70 

73 70 

21 749.4 749.3 748.5 

-  0.0 -4-  0.7 -4-  0.5 
75 75 

80 
22 746.8 745.5 744.7 

—  0.4 
H-  1.0 

—  0.9 

80 
75 

80 
23 740.4 735.1 731.9 

—  0.0 

4-  0.7 

—  0.8 75 
70 

80 
24 728.7 730.0 733.6 

—  1.2 
—  1.9 —  23 

74 75 
75 25 737.3 738.5 739.6 

—  4.0 —  4.0 —  4.3 

77 
80 

80 26 739.2 739.0 739.0 
—  4.9 —  3.5 

—  7.0 

80 75 

80 

27 
739.3' 

741.4 742.6 
—  7.0 —  8.5 —10.0 

82 

70 

75 

28 744.3 74». 4 747.0 
-43.7 —  12.0 —13.0 

75 80 80 

29 747.4 747.4 745.1 —10. 4 
—  8.0 —  9.0 

75 

80 

75 

30 739.8 740.3 736  3 
-  2.0 -+-  0.7 -h  0.7 

80 75 

80 

31 734.9 736.0 735.4 h-  4.4 
—  0.3 

—  4.4 

75 

67 

75 
Moyennes. 743.87 744.17 743.96 

—3.76 —2.90 —3.68 

72 
67 72 
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MÉTÉOROLOGIQUES, 

faites  à  Moscou.  Latitude  55°  45', 3. 

Longitude  35°  19',  4  à  l'Est  de  Paris. 

U  I  R E  C  T  I  O  N DES É VENTS. T  A  T     DU  CIEL. 

O"  uu 
—  TT-  midi . IV/"  uu O     U  u 

2'i  après 
10  du 

matin. 2&  après soir. matin. midi. 
soir. 

N  0.3 N  0.3 N  0.4 Neige. Ser. Couv. 
0.3 0.4 

G. 
Gouv. Couv. Couv. 

G. 0.4 G. Gouv. Couv. Couv. 
G. G. G. Gouv. Couv. Couv. 
0.3 0.3 

0.4 Gouv. Couv. Couv 
0.4 N  0.4 G. Gouv. Couv. Couv. 
G. G. G. Brouill. Couv. Couv. 
G. 0.4 G. Gouv. Couv. Couv. 
G. G. G. Ser. Ser. Couv. 
0.4 G. G. Gouv. Couv. Couv. 
G. 0.4 

G. Couv. Neige. Couv. 
0.4 0.2 0.2 Neig. 

Nuag.  Sol. 
Neig. 

0.2 N  0  2 N  0.2 Gouv. Neig. 
Neig. 

N  0.2 N  0.3 N  0.3 Gouv. 
Neig. 

Neig. 
G. N  4 G. Couv. 

Nuag.  Sol. 
Ser. 

G. G. 
G. 

Ser. Couv. Couv. 
G. G. G. Neig. Couv. Couv. G. 

G. 

G. 

Gouv. Couv. Couv. G. 
G. G. 

Gouv. 
Couv-. 

Couv. G. G. G. Gouv. Couv. Couv. G. G. 
G. 

Couv. Conv. Couv. 
G. 

G. G. Couv. 
Neig. 

Couv. 
G. N  0.3 N  E.4 Neig. 

Couv. Couv. 
N  E.3 N  E.3 N  E.3 Couv. Couv. Couv. N  2 N  3 N  4 Couv. Couv. Couv. G. G, 

G. Couv. Couv. Couv. 
G. G. G. 

Ser. 
Couv. Couv. N  0.4 N  3 

G. 
Couv. Couv. Couv. 

G. S  0.4 
G. 

Couv. Couv. Etoil.  Lune 
G. 0.4 0.2 Couv. Couv Couv. 

N  0.2 N  0.3 0.4 Couv. Couv. Etoil.  Lune 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

li 
11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
J\ 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

une, 

OBSERVATIONS 

Janvier  (nouveau  style] .  Observations  météorologiques 

Baromètre  a 
0o. 

Thermomètre  extérieur Hygromètre 
(millimètres) DE  RÉAUMUR. m Saussure. 

ou  du 2h  après 1UU  du oit  du 2 11  après .1  Ali  1 
8'1  du 2*1  après A  Al  J,, 

lUh  du 
matin . midi. soir. matiu. midi. soir. 

ïiatin. 
midi. 

soir. 
737.3 740.7 A  A 

—  1.0 
â  p 

—  1.0 
—  7.7 

70 

*7  A 

70 
TA 70 

T  /  T  / /47.4 T  1  A  T 749.7 t  k  o  / 
753.4 

— 18.4 
A  Ci  A 18.0 O  A  O 

 20.3 

70 TA 

70 
T  f 

75 

/59.1 762.6 767.6 22 . 2 
Ci  A  O 20  3 

20  4 an 09 

60 

TA 
70 

1  P  P  P 76o.b H  P  f\  P 760. o 758.1 À  O  T 18.  / A  / 
9.4 

6.8 
Ci  A 

80 

OA 

80 

A  A 90 
/53.8 755.8 758.3 

A  O 
0.8 

A  A -h  1.0 4.4 
rk  A 

90 

72 

A  A 90 
765  0 765.3 764  8 6  5   A  K 

u  .  0 

85 

80 ou 8H 
764  ̂  764  fi 764  fi 

0.0 
3  0 

0.  0 

■    Ci  M 

85 

80 
ov 

90 
764  H 764.9 7fi4  1 4.8 4  8 8  3 

t)4 

85 90 

«/V 

763  2 761  1 75e)  fi 110 ô  / 

0  •  -* 

11  S 85 70 90 
758 7^8  0 7^6  9 f  <_AJ  .  O   «  A   Q  K 

—~  v  .0 

90 75 90 
755.0 754.5 /  54.  / 

—  7.4 —  5.3 
—  4  3 

92 A  A 90 
753.9 •7  m/  / 

754.4 755.3 i.b 

O.b 

A  M 0.1 90 T  K /5 AA 

yo 

T  K  tr  o /55.3 753.9 751 .9 /I  A 1 .0 A  A 

1.0 

A  M 0  5 A  y 
95 

80 

88 

a  A /50.9 751  4 
T  fc?  A  A 750.9 

1 .3 

3.6 

6.1 
86 

82 

A  / 

94 

T  /  A  O 749.3 /4b. 4 /43.3 P  A b.O 

3.7 

6.0 
A  M 
95 

7b 

83 

TOP  O /3b. 8 /3b  3 735.1 4.5 A  A 

19 

5.9 
A  m 
97 

85 
A  A 

90 

734.1 
733-1 735.3 5  5 

2.8 

6.5 
A  n 

92 

87 

94 

740  9 741  2 740  8 O  K 
0.  M 

^  fi 
84 

70 
Q11 

735.5 731  2 727.1 
5.0 

3.8 

2.3 

95 

82 

91 

71S.8 722.2 724.4 

—  2.0 —  5.0 
—  5.8 

77 

84 
714.7 

716T9
- 

720.1 
n-  0.3 4-  2  3 4-  1  3 

97 
85 

90 

729.1 735.5 741.0 

—  4.7 —  5  5 
-11.9 

89 

80 
84 

744.2 746.2 749.5 
17.3 

11.1 
16.1 

70 

70 79 

754.2 754.7 757.9 18.5 14.8 
H  5 

75 

70 80 

758.5 756.7 751.3 14  0 9.2 
8.6 

74 

65 

72 
751.6 752  9 756  3 4.4 

3.5 
6.3 

86 

80 

83 
759.8 761.3 764.1 11.3 10.0 

13  2 
74 

70 

76 766  5 767.8 768.0 10.8 
7.5 6.8 

80 

78 

84 

767  3 766.9 765.5 
6  9 

7  6 
42.4 75 

72 

72 

763.3 762.1 760.0 17.8 
12.0 

15  2 
74 

60 

60 

756.1 753.9 750  4 
—18.1 

—12  3 —15  0 

82 

55 

77 750.74 750.94 751.3 

—8.5 —6.22 
—8.26 

85 
75 

85 
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MÉTÉOROLOGIQUES, 

faites  à  Moscou.  Latitude  55°  45', 3. 

Longitude  35<>19',4  à  l'Est  de  Paris. 

DlR ECTION  DES 
VENTS. TAT     DU  CIEL. 

8h  du ~ôi  5  2'1  après lUh  du 
81»  du 2h  après M*  du 

matin. midi. soir. matin. midi soir. 

N  3 \T  A.  O 
JN  O'O 

AT    A  O JN  O.o Gouv. Neige. Couv. 
N  0.2 AT  O IN  o AT  O IN  O Ser. 

Ser. Ser. 
N  0.3 AT    O  9 

IN  Z.O 
t«. 

Ser. 
Ser. 

Ser. 
G. A  O 

0.2 
A  9 
O.O 

Ser. 
Couv. Couv. 

0  3 TVT  O IN  0 AT  9 IN  O Couv. Nuag.  Sol. Couv. N  0.3 IN  O.o 
A  O 0.0 Gouv. Gouv. Couv. N  0.3 AT  9 

IN  o 
AT   A  9 IN  O.o Couv. Gouv. Gouv. 

N  0.4. N  0  4 N  0.4 Gouv. Brouill. 
Couv. S  0.4 S  0.4 S  0.4 Nuageux. Ser. Couv. 

o  V.O 
G. G. 

l\f  /il  {Y  r~\ neige. Neige. 
Couv. 

G O  A  k b  0.4 CAO 
b  O.o Gouv. Gouv. Couv. 

S  0.3 CAO h  O.o C    A  f. 
b  0.4 Gouv. Couv. Couv. 

0.3 CAO Ï5  O.O O    A  O o  0.0 Gouv. Gouv. Couv. N  0.3 o  o 
b  0 

C  0 b  0 Gouv. Gouv. Couv. S  3 n 
\j. o Couv. Neige. 

Couv. S  2 C  O o  o c  u  o O  -Ci. 2 Gouv. 
Neige. 

Couv. S  E.2 C  O b  r,.4 Neige. Gouv. Couv. S  3 C  A  O b  O.o C    A  / S  0.4 Ser. Nuag.  Sol. Couv. S  2 S  3 S  3 Neige. Gouv. Couv. 
S  0.3 N  0.3 

G. 
Neige. Gouv. Co  av. 

Q  G) S  0.2 S  0.2 Neige. Couv. Nuag.  Lune 0.3 0.3 N  0.4 Neige. Neige. 
Nuag.  Lune 0.4 0.4 G. 

Ser. Neige. 
Ser. 

G. 
G. 

G. 
Ser. Gouv. Ser. G. 0.3 N  0.2 VjUUV. \jO  UV . Couv. N  3 N  3 N  4 Neige. Gouv. Couv. G. G. 

G. 
Ser. Nuag.  Sol. Nuag.  Lune 

G. G. G. Neige. Neige. Couv. 
G. G. 

G. 
Gouv. Couv. ,  Couv. G. G. G. Ser. Ser. Ser. 

G. G. G. Ser. 
Ser. Ser. 

 _  

1 
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OBSERVATIONS 

1858.  Février   [nouveau  style).  Observations  météorologiques 

Baromètre  a 
0°. 

Thermomètre  extérieur Hygromètre 
(millimètres) DE  RÊAtîMUR. D s  Saussure. 

DATES. 
8h  du 21'  après 10k  du 8h  dn 2h  après 10h  du 

8«»  du 
2'1  après 

10t  du 
matin. midi. soir. matin. midi. soir. matin. midi. soir. 

1 747.6 746.9 748.1 
—15.2 

—  7.0 —10.3 

88 

75 

80 2 74-8.2 748.3 749.0 
—11.2 —  8.1 —  7.9 

86 

75 
82 

3 749.3 750.2 751.3 

—  8.6 —  5.3 
—  6.7 

86 80 

87 

4 755.9 757.6 758.6 

—  8.0 —  4.4 —  7.7 
75 

70 

71 

5 760.8 761.5 762.8 
—  6.5 —  4.8 -  8.0 

90 

75 

82 
6 765.0 766.0 767.6 

—  9.1 
—  8.1 —11.0 

77 

60 

64 

7 769.1 
769.4. 768.9 

—14.4 
—  6.5 —  8.5 

70 

55 
87 

8 768.2 766.9 766.3 

—11.8 
—  4  0 —  9.2 

77 70 
74 

9 766.2 766.0 765.8 

—11.0 
—  8.0 —11.2 

85 
77 80 10 566.2 766.5 766.8 

—  9.0 
—  4.0 —  9.8 

70 
85 

80 11 765.3 762.0 758.9 

-10.9 —  2  2 
—  58 

65 

54 

64 
12 757.4. 754.4 753  1 

—  7.3 —  4.0 
—  7.4 

72 58 95 13 749.4. 74-5.6 
740.5 

—  8.5 
—  2.5 —  5.3 

92 
55 75 

14 736.9 736.6 736.8 

—  3.8 —  1.1 
—  1.0 

96 
78 

90 15 738.6 737.0 733.5 

—  2.2 -h  0.2 
—  3.2 

99 80 
97 

16 733.8 735.3 741.8 

—  3.0 
—  1.8 —13.1 94 

60 

i  79 

17 745.4 747.3 749.4 
—17.9 

—10.0 —17.5 
75 

60 
70 

18 751.7 752.3 750.5 
—21.9 

—11.4 —14.1 

80 

60 67 
19 744. 3 743.4 743.0 

—  8.0 
—  2.8 —  2.3 

90 

88 

98 
20 74.6.3 747.8 748.1 

—  7.0 
—  5.7 —11.0 

9i 
40 67 21 752.0 754.0 758.4 

-  9  5 
—  9.6 —15.3 

74 
60 

.  90 

22 761  2 760.9 759.1 
—18.6 

—11.5 —12.9 

85 

55 

87  „ 
23 756  4. 755.8 756.8 

—  9.0 
—  4.7 —  5.3 

90 

50 
75 

24 758.4 759.8 759.3 
-  4.0 

—  1  4 —  3.3 

97 

55 

90 25 751.8 754.9 753.1 
—  2-6 

—  0.0 —  1.0 

88 

85 
99 

26 752.0 751.2 752.3 
-  0  5 

—  1.9 —  7.0 

96 

88 90 
27 753.2 755.4 756.6 

-  7.6 
—  5.0 —13.1 

93 97 

80 

28 755.6 757.5 757.6 
-15.8 

—12.0 —15.0 

66 

\  60 

74 

Moyennes. 753.79 753.98 754.07 
-9.39 —5.27 

—8.70 

84 
67 81 



MÉTÉOROLOGIQUES . 

faites  à  Moscou.  Latitude  55°  45', 3. 

Longitude  35"  19',  4  à  l'Est  de  Paris. 

Direction  des 
VENTS. 

81»  du 
matin. 

2h  après 
midi. 

IOi,  du 
soir. 

1  ' 
\J . 

i  ' 

l_j . 
o  Ô o    IL.  j Q  F  À 

O    II. 4" F  3 ^  F  3 
F  3 F  3 F  3 il. a 

S3 S  E.3 E.3 
E.3 C. 

C. 

C. C. C. 

S  0.3 0.3 C. 
C. C. C. 
0.3 G. C. 
v.o 

IV  0  A 
S  0.3 0.4 0.3 

0.3 0.4 0.4 

C. S. 3 S.4 
S  0.2 0.4 C. 

C. C. C. 

c. C. 
c. 

S  0.3 0.3 0.3 

N  0  4 N  0.4 0.4 
C. N.4 N.4 

N  0.3 C. N  0  3 

0.4. 
C. 

C. C. N  0.4 0.4 
0.3 0.3 0.4 

N  0.4 N  0.4 
C. 

E.3 NE.4 N  E.4 
C. C. 

C. 

É TAÎ     DU  CIEL. 

S»  du 

malin. 

2'  a  prêt 

mibi. 

101'  du 

Nuag. 
Nuag. 

Couv. 
Gouv. 
Gouv. Nuag. 

Ser. 
Ser. 
Brouil. 
Ser. 

Sol. 

Sol. 

Sol 

Ser. 
Nuag.  Sol. 
Nuag.  Sol. Neige. 
Couv. 

Gouv. 
Nuag.  Sol. 
Ser. 
Gouv. 
Gouv. 
Nuag.  Sol. 
Ser. Neige. 
Neige. 
Neige. 
Neige. 

Neige. 
Ser. 

Nuag.  Sol. 
Gonv. 
Gouv. 
Gouv. 
Couv. 
Ser. 

Nuag.  Sol. 
Brouil. 
Ser. 

Ser. Ser. 
Ser. 
Neige. 

Neige. 
Nuag.  Sol, 
Ser. 
Ser. 

Couv. 
Ser. 

Nuag.  Sol. Ser. 

Nuag.  Sol. 
Couv. 
Couv. 
Couv. 
Couv. 
Ser. 

Couv. 
Couv. 
Couv. 

Nuag.  Etoil Couv. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. Ser. 

Ser. Ser. 

Ser. Couv. 
Couv. Ser. 

Ser. 
Ser. 
Neige. 
Nuag.  L. 

Ser. 
Nuag. 

Couv. 

Couv. 
Couv. 
Couv. 
Ser. 
Ser. 
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OBSERVATIONS 

1858.  Mars  (nouveau  style].  Observations  météorologiques 

Baromètre  a 
0°. 

Thermomètre  extérieur Htgromè  TRE 
(millimètres) DE  RÉAUMUR. de  Saussure. 

DATES. 
81»  du 2*  après 101»  du 

8"  du 2l1  après 1011  du 
8t  du 

après 

101»  du 

matin. midi. soir. matin. midi. 
soir. 

matin midi. soir. 

1 758.3 757.7 756.8 

—16.5 
-10.1 —11.9 

90 
55 

90 2 752.1 750.0 748.1 

—  9.8 
—  8.1 —11.3 98 

90 

96 
3 743.9 742.  « 741.2 

—12.0 
—  9.8 —12.0 80 

81 

95 
4 738.2 738.1 738.8 

—12.9 
—  9.5 —16.1 94 

87 

85 5 739.9 740.2 741.8 
—18.3 

—  9.9 —15.0 

80 60 
90 6 743.1 743.0 743.0 

—14.5 
—  6.8 —10.0 

92 
60 98 7 17/0  0 

743.2 743.0 h  r.  A  A 740.9 
—11.6 0  fi 

—  8.0 —  9.7 

90 

75 

87 
8 11  A  A 730.1 723.3 730.4 

—  7.7 
A  *4 

—  u.o 
A  A 
  1.1 

AA 

9U 

A  AA 

10U 

A  A  A 100 
9 736.2 730.3 T  O  A  i 

/39.1 O  A ■      A  O 
-4-  1.3 

A  A 
—  0.9 

90 A  A  A 

100 

OO 
88 

A  A 743. y nia.  0 740  3 
/40.5   jj.  Q 

■    0  0 A  A 

— -1.0 

AA 

90 
87 

A  i y4 
11 745.0 743.3 

"745^2 
—  3  5 —  1.8 —  1.2 

96 

96 

ToTT 
12 751.3 754.7 756.8 

—  2.2 —  2.7 
—  2.3 

87 

55 

93 13 758.4 757.7 756.1 

—  2.6 —  3.0 
—  4.3 

90 

79 

96 
14 754.8 754.0 752.3 

—  3.6 —  1.8 —  3.0 

100 

81 

100 15 751.6 749.7 751.2 

—  4. à —  0.8 
—  2.5 

94 

100 
97 16 745.1 744.5 742.0 

—  1.2 —  0.0 -t-  1.5 

100 
94 

100 

17 741.5 742.1 742.7 
-+-  1.5 -+-  3.3 

+  0.9 
100 

97 

100 
18 741 .4 741.4 741.8 

-4-  0.8 

+  3.9 

-f-  1.3 

96 

90 

97 

19 T  O  O  A 738.9 739.6 740.7 
+  0.4 

-h  5.0 -h  0.7 
n  a  a 
100 

/O 

A  r» 

93 

20 741.1 742.7 745.3 -h  l  u 
-4-  4.3 -4-  0.1 

94 

80 
92 

21 745.5 743.8 742.5 
—  074 -4-  1.4 -4-  0.1 

76 77 

~~90 

22 714  S 719  1 
-4-  1.0 

1     Q  K 
— t—  o.O 

—  U.  J 

ou 

10 
23 743.3 741.2 739.2 +  On 

-t-  V.y 

+  0.6 

—  0.1 

90 
65 

70 

24 731.5 725.7 723.2 

—  0.6 -4-  3.1 -4-  1.0 

94 95 

94 

z  O 721.5 723.0 725.8 

—  0.0 
—  0.5 —  5.0 

87 
67 

73 

26 729.9 729.6 730.0 

—  2.8 —  1.7 
—  2.1 

68 

80 

80 

27 725.2 727.3 734.1 

—  0.2 —  1.0 
—  5.9 

92 

60 

-  67 

28 739.0 740.8 743.4 

—  6.0 —  2.9 
—  8.1 

64 
40 

57 

29 740.7 737.5 743.9 

—  20 ■+-  2.3 
—  5.1 

70 74 

80 

30 
739.5 737.3 738.2 

—  2.0 -4-  6.0 

+  2.1 
75 67 

80 

31 736.9 736.1 736.7 

-+-  2.7 
H-  5.3 

-4-  3.5 

94 
69 

90 Moyennes. 741.70 741.14 741.97 

—4.59 —1.20 —3.80 

89 77 
88 



MÉTÉOROLOGIQUES. 

faites  à  Moscou.  Latitude  55°  45', 3. 

Longitude  35°  19',  4  à  l'Est  de  Paris. 

D  I  R  E  C  T  I  O'N  DES 
VENTS. État    du  ciel. 

P  du 
matin. 

2&  après 
midi. 

10)'  du 
soir. 

8Ji  du 

matin. 
2h  après 

midi. 
10h  du 

soir. 

G. 
S  E.2 
E  2 
E  2 

N.  4 

G. 
S  2 
E  1 
S  3 
E  4 

E  3 
N  E.2 
E  2 
N  E.3 
N  0.4 
S  3 
S  E.2 
SE.2 
SE. 3 

0.3 

S  E  4 
E  3 
E  2 

G. d 
S  2 
S  E.2 
S  E.3 
S  E.3 

0.3 

Nuag.  Sol. 
Neige. 
Neige. 
Neige. 
Ser. 
Nuag.  Sol. 
Gouv. 
Neige. 

Nuag.  Sol. 
Ser. 

Nuag.  Sol. Neige. 
Neige. 
Gouv. 

Nuag.  Sol. 
Nuag.  Sol. 
Nuag,  Sol. 
Gouv. 
Nuag.  Sol. 

'    Nuag.  Sol. 

Gouv. 
Gouv. 
Neige. Ser. 

Ser. 
Gouv, 
Gouv, 
GouVo 

Gouv, Gouv, 
SE. 3 
S  0.3 
E  4 
S  2 
SE.2 
S  2 
S  2 
NE.4 
S  4 

G. 

N  E.2 

G. SE.2 

S  EB2 S  ë!2 
S  E.3 
S  E  3 
S  3 
S  4 
E  4 

E  3 
S  0.3 
S  E.3 
S  E.3 
S  E.4 
S  E.2 
S  3 
S  3 

G. 
G. 

Gouv. 

Nuag.  Sol. 
Nuag,  Sol. 
Gouv. 
Gouv. 
Gouv. 
Gouv. 
Neige. 
Gouv. 
Gouv. 

Neige. 

Nuag.  Sol. 
Nuag.  Sol. Gouv. 
Gouv. 
Neige. 

Gouv. 
Gouv. 
Gouv. 
Gouv. 

Gouv, 
Ser. 
Gouv, 
Gouv, 
Gouv 
Gouv. 
Gouv. 
Couv- Gouv. 

Go  av. G. 

G. 
G. 

S  3 
E  3 

0.4 
E  4 

G. 
G. 
G. 
G. 

G. 
G. S  3 

S  3 
N  0.3 
N  0.2 

0.2 
0.3 

S  0.3 

G. 
G. 

G. G. 

G. G. 
0.3 

S  0.3 
N  E.3 

G. 

G. G. 

G. 

Nuag.  Sol. 
Nuag.  Sol. 
Neige. 
Gouv. 
Neige. 
Neige. 
Neige. 
Nuag.  Sol. Neige. 
Neige. 
Gouv. 

Nuag.  Sol. 

Ser. 
Gouv. Pluie. 

Nuag.  Sol. 
Nuag.  Sol. 
Neige. 
Ser. 
Gouv. 
Gouv. 
Gouv, 

Gouv. 
Louv. 
Gouv. Pluie. 
Ser. 

Nuag.  L. 
Nuag.  L. 

Ser" 

Nuag.  L. 
Gouv. 
Gouv. 

2 



10 
OBSERVATIONS 

1858.  Avril  (nouveau  style).  Observations  météorologiques 

Baromètre  â  0°. Thermomètre  extérieur H  Y  G  R  0  M  È t  r  e 
(millimètres) DE  RÉAUMUR. de  Saussure. 

DATES. 
8ii  du 2h  après 10'i  du 8h  du 

2 ii  après 
lOMu 

8*i  du 
2^  après IO11  du 

matin. midi. soir. matin. midi. soir. matin. midi. soir. 
4 737  8 738  8 /  oo.  o 740  Q /  Ht  U  .  o 4-3  9 

O. 

-+-7  7 -i-9  9 
86 

ou 

^3 

oo 

70 

/  u 

9 742  3 749  7 719  3 4-    3  fi 7  Q i  .Î7 3  0 
0«U 

67 

U  1 

^4 80 
■  3  '  : o 740  M /  tU  .o 749  3 

"19  7 
-i-  3  H 
1  o.o 9  fi 4  .  U 0  4 7^ 80 

ou 

9^ 
A H: 74.5  2 74  K  ̂  /  4>0 .  J 717  9 

i     4  Q 

^  4 0  4 90 77 90 <J  u 
737  0 /  o  »  •  u 73fi  S /  OU.  0 710  8 /  *U  .  O Tl       U.  î7 

9  3 z .  o -U    4  K 7fi 
l  u 

fifi 

u  o 
83 

oo 

A u 738  fi /  oo . u 737  ̂  /  o  i  .  J 7 38  ̂  i  OO .  o 4-10 9  K 
  0  Q ou 

94 90 
t/U 

7 738  H /  oo  .o 7QQ  Ç) /  oo.z 710  4 3  0 n  o U.  v 8fi ^0 ou 9fi 
i7U 

8 o 739.8 738.8 739.1 
-  0.5 

5.0 1.2 
66 

40 
91 

q 738.5 738.9 739.2 

—  2.7 
H-  1.0 

3.2 57 47 

61 

4  0 
1  U 738.5 737.9 738.4 

—  0.3 —  2.0 —  0.5 

60 57 

73 

4  1 74  (T^ 7/ÎO  3 7iO  4 
  4  q 

t—    'r.  O 
i    0  fi 

u .  u 
93 

i/O 

50 

75
" 

I Z 738  4 737  3 734  3 /  O  1  .0 ^  o.u 
4-4  7 -4-2  0 T-     4  .U 80 

ou 

80 Ou 88 

oo 

A  O 1  0 797  3 73H  fi /  oo.u 740  3 /  tu  •  O 4-4  3 
"T"     l  .  O 4-0  0 97 7fi 90 

f  u 

44 737  8 /  U  /  «O 74^  3 /  'lu  o 74fi  0 
-4-0  1 4-3  0 

~-  4  0 
86 80 7fi 

i  u 

i  o 717  0 748  7 748  fi 4-    4  *fi T     1  u 
_i_  j,  o   4  0 

fiO 

uu 

^0 80 

ou 

4fi 1  u 717  Q 747  Q 748  7 U.a 
4-    3  fi 

  U.  1 

90 vu fi  fi 7fi 
4  7 7^0  9 7^0  8 /  ou.o 717  fi 

—  04 -i-4  4 -4-    3  fi 
70 40 fi6 

uu 

4  8 1  o 74-6.8 717  0 748.5 
-h  4.7 

+  6.8 +  3.8 

75 60 
80 

4  Q 748.1 748  0 718.3 H-  1.1 h-  8.5 

-+-  3.3 
10 40 

71 90 il) 748.2 718.5 748.1 +  6.2 +  10.0 

-i-  4.8 

50 50 90 

21 747.8 714.7 743.1 
-h  7.0 -+-13. 1 

+  7.4 
84 

60 

83 22 738.8 738.2 742.1 H-  6.1 -H  2  .1 

+  0.6 91 

72 
90 

Ao 745.3 745.2 745.2 
-+-  1.0 -h  4.3 

—  1.4 

80 

50 
61 

24 742.1 739.2 737.3 
-+  3.8 

+  4.5 +  0.8 

74. 

52 

64 25 736.1 736.6 736.9 
-+-  2.0 -h  5.3 

+  0.0 

62 

60 

87 26 738.2 738  3 738  4 
-f-  0.0 -h  1.8 

+  1.6 

82 

77 

94 27 737.8 736.9 734.5 
-+-  3.8 -f-  7.1 

+  2.9 

93 
80 96 

28 730.6 731.9 736.0 
-h  3.6 -+-  5.6 

+  0.8 77 

55 

60 
29 740.1 712.1 743.3 -+-  1.0 

+  6.4 +  3.5 
80 40 

72 30 745.4. 714.9 711.1 
+  4.7 

4-10.2 
+  5.0 

74 

30 

56 

Moyennes. 741.07 741.49 711.93 
-t-2.16 

+  1.89 +  1.30 

75 
60 80 



MÉTÉOROLOGIQUES 

faites  à  Moscou.  Latitude  55°  45', 3. 

Longitude  35o  19',  4  à  l'Est  de  Paris. 

Direction DES É T  A  T     DU  CIEL. VENTS. 

8 11  du 2*  après 10*  du 
81»  du 211  après lu11  au 

matin. midi. soir. matin. midi* soir. 
8  0.3 C. 

G. 
Gouv. Nuag.  Sol. Ser. 

C. S. 3 G Nuag. Sol. Nuag.  Sol. Ser. S  3 0.4 
G. 

Nuag. 
Sol. Conv. Ser. 

C. G. 
G. 

Gouv. Couv. Gouv. 
C. 0.4 G. Neige. Gouv. Gouv. 
c. 0.4 

G. 
Neige. Neige. Gouv. 

0.3 S  0.4 G. 
Nuag. 

Sol. Niia»  Snl Nnao-  Ftoil Il  li.  G  g  •  IjIUII. 
C S  0.4 

G. Ser. Nuag.  Sol. Gouv. 
r o  U.o G Nuag. Sol. Muai'  Sol 

Nnaff  Etoil 
X  1  II  4  A      *   ■  J  1/1/ -11. 

Ç   0  3 O    v.  o N  0.3 Gouv. Neige. Gouv. 
G. S  E.4 S  0.3 Ser. Nuag.  Sol. 

Ser. 

S. 2 S  E.3 G Gouv. Gouv. 1)1,,; _ 
Pluie. 

0.3 0.2 02 Gouv. 
Neige. Ser„ 

0.2 0.3 
0.3 Gouv. i\uag.  sol. 

Nuag. Etoil. S  0.3 S  0.3 S  0.3 Ser. Nuag.  Sol. 
Nuag.  Etoil. C. 0.3 G. Gouv. i\uag.  bol. Nuag.  Etoil. G. 0.4 S  0.3 

Nuag. 
Sol. Nuag.  Sol. Gouv. S. 4 S. 3 G. Gouv. Gouv. Pluie. 

C. 0.3 S  0.4 Ser. Nuag  Sol 
Mu  a  o  1 0.3 0.4 0  4 Nuag. O  _  1 Sol Nuag.  Sol. Ser. C. 0.3 oX Gouv. Nuag.  Sol. Gouv. 

S  0.3 N.3 N  0.3 Pluie. Gouv. 
Nuag.  L. C. N.2 N.3 Gouv. Nuag.  Sol. Ser. c. S. 3 

G. 
Gouv. Gouv. 

Gouv. c. E.4 
G. 

Neige. Nuag.  Sol. Neige. 
N.3 C. 

G. 

Neige. Neige. Nuag.  L. 

G. G. G Gouv. Nuageux. 
Pluie. 

S  E.3 S  0.3 
G. 

Pluie. 
Nuag.  Sol. 

Ser. 
G. N.3 G Brouil. 

Nuag.  Sol. Nuag.  L. 

Ç. 
0.4 S  0.4 Gouv. Nuag.  Sol. Nuag.  Etoil. 

1 



12 

OBSERVATIONS 

1858.  Mai  [nouveau  style).  Observations  météorologiques 

T 

Baromètre  à  0°. Thermomètre  extérieur Hygromètre 
(millimètres) DE  BÉADMUR. 

de 
Saussure. 

DATES. 
O"  uu 9Il  5i"nvpc: 10'1  du Rk  fin O"  uu 

vii  QrwtiG £  "  d  [J  1 C  O 101i  fin IU"  uu 
O"  uu 

9,  li  aï>r£s 
10h  du matin . midi. soir. matin. midi soir. matin. midi. 
soir. A 1 1ÂA  9 /  44.  Z 7/5  A  A i  44.  1 /  4D.D| 

t..     Q  A +  y  .u 
i      A  A  A 

+     1  4 .  U 
i      K  7 
+   D.  / 

fi  9 uz 

09 

oz 

74 

9 Z 7 A  Q  A 1 45.4 7  /  Q  K /  4o.  D 1A  Q  A 1 4  y .  u A  A  Q IV. o 4  7  A 1  /  .U 4  A  A 1U.U 

04" 

KO JU 

74 

3 o HKA  A i  Dl  .  1 i  D  1  4 7^4  & 49  f\ 1Z.0 lo.4 4  A  A 
1U.  U 

OU 

0 1 

62 

4 7K9  O /  Do. y 7^Q  7 / Do.  / 
7  û 
/  Dz.o 14  .U 

A  Q  f\ 
lo.U 

y  .o 

/(H 

4U ou 
56 

K J /  D  1  -o 7f\A  K /  DU.D 7^A  3 /  JU.O A  A  A I  4.U 
4  P.  A lo.U Q  9 y  .z A  A 44 OZ 

70 

a yj 7KA  O /  du. y 7K  A  Q 7KA  A /  DU.U 1  Q  A 
1  o.4 lo.o o.O 

K  A 

JU 

43 
71 

7 /  DU.  J 7KA  f\ i  DU.O 7^n  /s A  A  A 
1U.U 14.D y.D 

f\f\ 
Uv> 

OO 

60 

vu 
O 747.8 744.6 745.4 9.1 

15.0 6.0 79 /  z 
77 

80 

q 74-3.9 743.4 741.6 2.1 
4.8 

4.4 80 

73 

81 
\  0 737  5 736.4 738.3 5.2 

6.5 

7.2 

75 

67 

80 
11 744.0 746.2 747.8 7.4 11.6 7.9 

69 

52 
82 

A  O 1  Z 7  yî  0  A 1  4  y  .4 /  DU.  J 7^A  G /  ou .» i\  A D.U 4  A  4 
1  U .  1 

Q  O O.Z 1 A 

i  4 

Oz 74 a  q 
J  0 7K1  7 /  D 1 .  / 7KA  7 /DU.  / 7  /  O  Q /  4y .  o 7  K /  .D A  O  Q 

lz.o 
7  A /  .U 

OZ 
A  A 
4U 

Ui) 
4  4 1  4 /  4  o  4' /40.0 7  /  K  « /4D.0 y  o A  Q  K lo.D o  O 4 >!  A 4U 60 
A  ̂  1D /  4'D.U 7  /î  A  7 /  44.  / 7^  A  7 /  44 .  / A  A y  ,u 4  1  A 1  1  .U Q  fK 

O.O 
fi  A 

OU 

OU 76 
/  u 

1  D 1 A  A  A 
I  44 .  4- 

H  A  A  K 
/  44- .  D 

1 A  A  C <  44 .  o 4  A  A 1  1 .  U 1  D.U 4  4  A 11  U fiA 
OU Do 

80 
Ou 4  7 7^  y{  C) /  44 .  z /  44. 1 7/<  Q  O /  4o  .y I4.D 1  /  .  D A  O  K Iz.D y5  7 4  / ^  A 4U 
oz 

4 1  ô 743.7 743.0 743.2 11  3 16.0 12.2 Q4 

o  1 

40 
90 

A  Q l  J 743.7 743.8 743.7 10.2 12.0 9.0 85 
62 

70 

9A ZU 743.5 742.3 742.3 13.5 
17.4 10.0 40 

35 
80 21 742.1 741.2 742.7 15.0 18.5 

9.7 30 20 
47 k>  9 

Z  Z 746.2 747. H 749.8 8.1 10.4 6.0 54 
40 

70 

23 750.6 749.6 747.8 12.0 15.4 9.2 36 40 66 
24 747.3 745.9 744.7 15.5 18.4 12.5 

40 

27 

43 

25 747.0 747.5 748.6 13.0 16.1 
8.0 51 

40 
73 

2  G 749.5 749.2 748.6 16.5 
20.7 14.6 

39 31 77 

27 748.1 747.2 746.0 15.8 17.7 11.5 42 50 
82 

28 745.5 745.8 746.4 14.0 16  0 
12.4 

74 65 
87 

29 746.8 745.5 744.9 14.5 
18.0 11.2 

77 
64 88 30 742.6 742.9 743  7 13  7 

17.2 10.5 71 60 

90 
31 746.4 748.5 730.1 

11.1 12.0 
8.0 

70 
74 

89 
,  

s;  Moyennes. 

j746.
77 

746.50 746.62 
fil  25 

-+-14.70 
-+-9.32 

60 
47 

73 
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MÉTÉOROLOGIQUES, 

faites  à  Moscou.  Latitude  55°  45', 3. 

Longitude  35°  19',  4  à  l'Est  de  Paris. 

Direction DES É CIEL VENTS. T  A  T  DU 

o11  du — 71  1  2*1  après 4  011  fin 1U"  ClU o"  du 2h  après 1 0li  A  n 
matin. midi. soir. matin. midi. 

soir. 

S  0  3 fi r 
Nuag.  Sol. 

Ser. 

Cor 

o  ei . 

c, S  E.3 S  4 Nuag.  Sol. Nuatr. Sol. 
Ser. 

fi S  2 S  2 Ser. 

Nuag. 
Sol. Ser. 

S  3 S  2 S  3 Ser. 
Ser. Ser. 

G. Gouv. 
Couv. Pluie. 

C. fi 
G. Nuag.  Sol. 

Pluie. 
Nuag.  Et. 

c'
 0.4 G. 

Gouv. 
Nuag. 

Sol. Nuag.  Et. 
G. 0.4 0.4 Pluie. Couv. Gouv. 
G. N  3 

G. 

Pluie. Gouv. Pluie. 

N*3 G. G. 
Gouv. 

Pluie. 

Gouv. 0.4 N  0.3 G. Nuag.  Sol. 
Nuag. 

Sol. 
Pluie 

N  E.3 
G. Nuag.  Sol. 

Nuag. 
Sol. Gouv. 

F  3 E  3 
Gouv. 

Nuag. 

Sol. Nuag.  Et. 
E  3 N  E.3 

G. 
Nuag.  Sol. Ser. Pluie. 

E  3 F  3 
G. Pluie. Gouv. Nuageux 

G. G. G. Brouill. Pluie. Gouv. N  E.2 N  3 N  E.3 Nuag.  Sol. Nuageux. Gouv. 
N  E.2 S  3 

G. 

Pluie. 
Nuag. 

Sol. Nuag.  Lune 
N  0.4 N  4 

G. Gouv. Gouv. Ser. 
N  3 N  0.4 

G. 
Ser. 

Nuag. 
Sol. Ser. 

G. G. 
0.3 Ser. Ser. Nuag.  Lune 

N  3 N  0.3 
G. 

Ser. Ser. Ser. 

G. S  0.3 S  0.4 Ser. 
Nuag. 

Sol. Ser 
S  0.3 S  0.3 S  3 Ser. Ser. Ser. 

0.3 0.4 G. Ser. Ser. Ser. 
E  3 S  3 

G. 
Ser. Nuag. 

Sol. 
Nuag.  Lun. E3 S  0.3 

G. 
Ser. Grêle. Nuag.  Lun. 

G. S  0.4 G. Nuag.  Sol. Gouv. Nuag.  Lune 
G. S  3 S  3 Gouv. 

Gouv. 
Nuag.  Et. 

G. S  3 S  4 Gouv. 
Nuag. 

Sol. Nuag.  Et. 
S  3 S  0.0 G. Gouv. Gouv. Nuag.  Et. 
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ÉNTJMÉRATION 

des 

NOUVELLES  ESPÈCES  DE  COLÉOPTÈRES 

rapportés 

DE  SES  VOYAGES 

par 

M.  Victor  Motschulsky. 

4-ème  article. 

(Suite) 

(Voy.  Bullet.  N°  3.  186*.) 

'  Planesus  laevigatus  Motsch.,  statura  PL  fuscaiae  Dej., 
sed  color  capitis  et  thoracis  obscurior;  oblongus, 

parallelus,  depressus,  nitidus,  laevigatus,  nigro-piceus,  tho- 
racis elytrorumque  limbo,  palpis,  antennis  pedibusque 

flavo-testaceis;  capite  elongato-triangulare,  fronte  subim- 

presso,  thorace  capite  latiore,  subquadrato,  postice  arcua- 

tim  angustato,  lato  reflexo,  angulis  posticis  fere  rotunda- 

tis;  elytris  thorace  duplo  latioribus,  subtilissime  punctato- 

striatis,  striis  postice  obliteratis.  Long.  3%  1.  —  lat. 

elyt.  l2/5  1. 

Des  environs  de  Mobile  dans  l'Amérique  du  Nord. 
JV«  4.  1864.  19 
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Planesits  fuscicollis  Motsch. ,  statura  Pl.  limbali,  sed 

latior,  hume  ri  s  concoloribus  ;  oblongus,  depressus, 

nitidulus,  laevigatus,  nigro-piceus,  ore,  palpis,  antennis, 

thoracis  elytrorumque  limbo  pedibusque  flavo-testaceis; 

eapite  triangulare,  fronte  laevigato;  thorace  capite  latio- 

re;  reflexo,  subcordato,  angulis  posticis  obtusis,  vix  di- 

stinctis;  elytris  thorace  duplo  latioribus,  subovatis,  sub- 

sulcato-striatis,  interstitiis  convexis,  altérais  paulo  eleva- 

tis,  6-0  postice  hamatim  incurvato.  Long.  33/4  1.  —  lat. 
elyt.  iy2  1. 

Dans  les  états  méridionaux  de  l'Amérique  du  Nord. 

Ce  n'est  pas  le  PL  fuscatus  Dej.,  qui  est  plus  étroit  et 
présente  un  corselet  et  une  tête  rousses. 



Psammastm  Motsch. 

avec  une  tache  foncée 

trifide;  élytres: 

sans  taches  (  étroites  et 

foncées;  ]  allongées: 
élytres:    (  marquées; 

assez  fortement  ovalaires 

et  élargies  au  milieu,  un 
peu  moins  luisantes,  à 

ponctuation  à  peine  mar- 

quée. Long.  33/4  1-  — 
lat.  élyt.  1  Vg  1.  .  subovalis 

Motsch.  Egypte, 

oblongues,  presque  pa- 
rallèles ,    fortement  lui- 

santes, â  ponctuation  vi- 

sible.  Long.  3*/2  1.  — 
lat.  elyt.  1  !/6  1.  .  suturait* 

Dej.  Egypte, 
oblongues,  à  ponctuation 

assez  distincte.  Long.  22/3 
1.  —  lat.  1  1.   .  palliduhis 

Chaud,  Lenkoran, 

d'une  faible  teinte  foncée 
parallèlement  aux  côtés 
latéraux;  corps  testacé, 

front  noir.  Long.  32/3  1. — 
lat.  1  1.  glabricollis  Motsch. 

Cap  de  B.-Esp. 
d'une  faible  teinte  foncée 

le  long  du  milieu  des  ély- 
tres, laissant  la  suture 

claire,  comme   le  front 
et  le   reste  du  corps. 

Long.  23/5 1.  —  lat.  2/3  1.  an- 
gustissimus  Motsch.  Cap 

de  Bonne-Espérance. 

19* 
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Tarus  à  corps  d'un  brun  unicolore: 

o 

rugueusement 

ponctué; 
ses  angles  po- 
stérieurs: 

très -grossière- 
ment ponctué, 

mais  pas  ru- 
gueux; sesang- 

lespostérieurs: 

coupés  très-obliquement,  ce  qui 
les  fait  paraitre  plus  obtus,  moins 

saillants,  élytres  faiblement  ponc- 

tuées. Long.  3*/2  1.  —  lat.  i  V3  1.  im- 
maculatus  (*)  Esch.  Kamtseh. 

(coupés  moins   obliquemen
t,  ce 

qui  les  fait  paraitre  plus  droits, 

plus  saillants;  élytres  plus  étroi- 
tes en  avant,  plus  fortement  ponc- 

tuées. Long.  3V6  1. — lat.  l4/4  L  dila- 
tipennis  Motsch.  Ajan.  Sib.  or.  , 

/éparse  et  grossière, 

très -saillants  /  corselet    assez  é- 

et  aigus;    l  troit;  Long.  3*,'s  1. 
ponctuation  \ — lat.  1 1/3  1.  intricatus 

des  élytres:    j        Motsch.  Sib.  or. 
\ serrée  etassez  fine; 

i  corselet  assez  élar- 

I  gi.  Long.  31/.  L — 
lat.  1 2/5  1.    .  Gebleri 

\    Motsch.  Alp.  Krogon 

dans  l'Altaï, 
assez  saillants: 

presque  droits, 
ponctuation  des  élytres  forte  et 

serrée.  Long.  VL  1.  —  lat.  1V4 
1  punctotus  Bonel. 

Alp.  Helvet. 
obtus  et  peu  saillants;  ponctua- 

tion des  élytres  médiocre  et  ser- 
rée; corselet  assez  élargi,  rous- 

sâtre.  Long.  32/3  1.  —  lat.  1 V2 1.  Man- 
nerheimii  Gebl.  Des.  Kirg.  or. 

Dans  le  Bulletin  de  l'Académie  de  St.  Pétersbourg, 
1862,  p.  233,   on  a  confondu  les  Tarus  tachetés  de  la 

(*)  Exemplaire  typique. 
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Sibérie  orientale  avec  le  vaporariorum,  probablement 

parce  que  ce  dernier  est  faussement  déterminé  dans  le 

Musée  de  l'Académie. 

Tarus  viridipennis  Motsch.  statura  et  color  fere 

M.  miliari,  sed  minor.  thorace  transvers  e-corda- 

to,  elytris  ma  gis  par  ail  élis;  elongatus,  parallelus, 

subdepressus,  nitidus,  punctatus,  pilosus,  fusco  -  piceus, 

elytris  subviride-aeneis,  thorace  corporeque  subtus  paulo 

rufescentibus,  palpis,  antennis  pedibusque  rufo  -  testaceis; 

capite  triangulare,  sparsim  punctato;  thorace  capite  latio- 
re,  vix  convexo,  sparsim  grosso  punctato,  transversim 

cordato,  medio  impresso,  lateribus  reflexis;  subtestaceis, 

angulis  posticis  distinctis,  productis;  elytris  thorace  dimi- 
dio  latioribus,  profunde  striatis,  interstitiis  subconvexis 

punctatis.  Long.  3*/2  1.  —  lat.  elyt.  1  */6  1. 

Elle  m'a  été  donnée  comme  venant  du  Caucase. 

Tarus  marginalis  Motsch.  statura  et  color  T.  mo- 

nochrei  Chaud.,  sed  paulo  minor,  macula  testacea 

humerali  nulla;  oblongus,  depressus,  nitidus  punctatus, 

puberulus,  nigro-piceus,  palpis,  antennis  pedibusque  flavo- 

testaceis;  thorace  capite  latiore,  transverso  -  corclato,  re- 
flexo,  sparsim  punctato,  angulis  posticis  valde  obtusis, 

fere  obliteratis;  elytris  thorace  dimidio  latioribus,  ellipti- 

cis,  angustissime  rufo  marginatis,  profunde  striatis,  inter- 

stitiis planiusculis,  crebre  rugoso-punctatis;  abdomine  spar- 

sim punctulato,  ano  testaceo  marginato.  Long.  3%  1.  — - 
îat.  r/3  1. 

Sibérie  orientale. 
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s 

ovalaires; 
corselet: 

Tarus  de  couleur  brun-foncé,  ayant  la  marge  des  ély-i 
très  et  une  tache  numérale  testacées: 

[  serrée;  corps  assez  étroit. 
\Long.  VU  1.  —  Iat.  1V4 

roussâtre;    1.      .    .    macularis  Motsch. 

à  ponctua--  Rus.  bor. 
tion:     \  éparse,  corps  large. 

JLong.  3%  1.  —  îat.  1% 
(l,     .     .     .    apte  a  lis  Motsch. ^  Dauria. 

(peu 
 luisante,  po

nctuation des  élytres  assez  fine 

et  très-serrée
.  

Long.  4 

1.  — lat.  t  l."*/2  monochrous
 

Chaud.  Sib.  occid. 

corps  des- \  très-luisant
e,  

ponctuation
 

sus:  #  des  élytres  moins  serrée 

et  ruguleuse.  Long.  3V4 

1.  —  lat.  1 V4  1.  sublucidtts 
Motsch.  Sib.  or. 

(rousse  comme  le  corselet,  élytres 
assez  larges,  fortement  striées.  Long. 

42/3  1.-— lat.  etyt.  43/4 1.  oblongus  Motsch. 
r.,.^,  «.vu  Alp.  Caucas. 

gées;  tête:\  plus  foncée  que  le  corselet,  élytres 
assez  étroites,  moins  fortement  striées. 

Long.  41. — lat.  1  72  1-  scapularis  Schaum. 
Transcauc. 

Catascopus  subquadratus  Motsch.  statura  C.  eleganîi 

F.,  sed  elytris  latioribus,  minus  nitidis;  elongato- 
subquadratus,  subdepressus,  viridis,  elytris  cyaneis, 

violaceo  variegatis,  antennarum  articulo  l-o  pedibusque 

rufo-testaceis;  capite  thoraceque  nitidis,  hoc  angustiore, 

cordato,  angulis  anticis  prominulis  posticis  rectis;  ely- 
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tris  thorace  duplo  latioribus,  profunde  punctato-striatis, 

interstitiis   altérais  paulo   elevatis,    i-o  latiore,  apice 

utrinque  sinuato-truncato,  sutura  paulo  producta.  Long. 

374  1.  -  lat.  elyt.  1%  1. 
Indes  orientales. 

Catascopus  aeneus  Motsch,  s  ta  tu  r  a  Cat.  smaragduli, 

sed  elytris  aeneis;  oblongus,  subconvexus,  subnitidus, 

virdi-subaeneus,  elytris  aeneo-cupreis,  viridi  marginatis, 

palpis,  antennarum  basi,  abdomine  pedibusque  subaeneo- 

brunneis;  capite  thoraceque  nitidus,  viridis,  hoc  subcor- 
dato,  medio  profunde  canaliculato,  angulis  anticis  rectis, 

posticis  lateraliter  paulo  prominulis,  reflexis;  elytris  tho- 

race duplo  latioribus,  profunde  subpunctato-striatis,  inter- 

stitiis elevatis,  7-o  carinulato,  angustato;  apice  utrinque 

sinuato.  Long.  33/4  1.  —  lat.  elyt.  l2/5  1. 

Indes  orientales,  ile  Pulo-Pinang. 

Catascopus  excisus  Motsch.  statura  Cat.  eleganti,  sed 

major,  thorace  latiore;  elongatus,  parallelus,  conve- 
xus,  nitidus,  viridis,  corpore  subtus,  ore  tibiisque  nigris, 

antennis  tarsorumque  apice  rufo-brunneis;  capite  antice 
subcupreo,  fronte  biimpressa,  rugulosa;  thorace  capite 

latiore,  transverso-cordato,  lato  reflexo,  angulis  anticis 
incurvatis  prominulis,  posticis  rectis;  elytris  thorace 

duplo  latioribus,  profunde  subpunctato-striatis,  interstitiis 

elevatis,  3-o  trifoveolato,  5-o  et  7-o  angustioribus,  cari- 
nulatis;  apice  utrinque  valde  exciso,  aeneo  variegato. 

Long.  6V2  1.  —  lat.  elyt.  1. 
Indes  orientales. 

Taphria  sylvalis  Motsch. 

Taphria  nivalis  Schaum.  Naturg.  p.  399,  statura  Taph. 

nivali  Panz.  sed  minore  et  brevior,  elytris  postiçe 
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obtusioribus;  oblonga,  subdepressa,  nitida,  supra  ni- 

gra,  subtus  nigro-picea,  palpis  antennis  pedibusque  rufo- 

testaceis;  thorace  transverso-rotundato,  medio  canalicu- 

lato,  basi  utrinque  ovato-impresso;  scutello  triangulare, 
nigro;  elytris  thorace  paalo  latioribus,  striatis,  striis  in 

fundo  subpunctatis,  2-do  bipunctato.  Long.  2'/2  —  2% 
1.  —  lat.  elyt.  1  —  ï%  1. 

Sur  les  montagnes  boisées  aux  environs  de  St.  Pé- 
tersbourg,  en  Pologne  et  au  Caucase. 

Amblytelus  viitatus  Motsch.  statura  et  color  Amb. 

plogiati  Newm. ,  sed  oblongior,  elytrorum  vittis  po- 

stice  latioribus;  oblongus,  subconvexus,  postice  paulo 

dilatatus,  nitidus  rufo-testaceus,  elytris  nigro-fuseis  medio 

utrinque  vitta  margineque  angustissime  testaceis;  capite 

valido,  triangulare,  inter  antennas  biimpresso,  oculis 

nigris,  paulo  prominulis;  thorace  capite  paulo  latiore, 

subtransverso,  cordato,  reflexo,  angulis  anticis  et  posti- 

cis  valde  obtusis,  fere  rotundatis,  medio  linea  longitu- 

dinali  impresso,  utrinque  leviter  infuscato;  elytris  thora- 

ce dimidio  latioribus,  7  striatis,  striis  vix  distincto  den- 

sissime  punctatis,  interstitiis  planis,  3-o,  5-o  et  7-o  punc- 

tis  nonnulis  majoribus  instructis.  Long.  33/4  L  —  lat. 
elyt.  1V2  1. 

De  la  Nouvelle  Hollande. 

Melallosomus  Motsch.  Etud.  entom.  1855.  p.  12. 

Entomophage.  Pentamère.  Carabide  du  groupe  des 

Colpodes.  Extrémité  des  élytres  faiblement  sinuée,  re- 

couvrant presqu1  entièrement  l'abdomen.  Quatrième  arti- 
cle de  tous  les  tarses  bilobe  et  garni  dessous  de  longs 

poils,  mais  plus  large  que  le  3-ème;  cinquième  article 
glabre,   pas  prolongé  en  arrière.   Dernier  article  des 
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palpes  plus  court  et  plus  large  que  le  pénultième,  en 

ovale  allongé  et  atténué  vers  l'extrémité.  Antennes  plus 
longues  que  la  moitié  du  corps,  filiformes,  leurs  372 

premiers  articles  glabres.  Tête  petite,  triangulaire.  Cor- 
selet sensiblement  plus  large  que  la  tête,  plus  ou 

moins  transversal,  côtés  latéraux  réfléchis,  angles  pos- 

térieurs droits.  Elytres  plus  larges  que  le  corselet,  ova- 

laires  et  assez  convexes,  luisantes;  stries  ponctuées,  très- 

fines.  Les  episternes  métasternales  plus  longues  que  lar- 
ges. Une  dent  obtuse  dans  Féchancrure  du  menton.  Trois 

articles  dilatés  aux  tarses  antérieurs  chez  les  mâles, 

dont  le  1-ier  le  plus  allongé,  le  2-d  presque  carré,  le 

3-ème  triangulaire.  Le  reste  comme  chez  les  Colpodes. 

Metalosomus  virescens  Motsch.  Etud  entom.  1855.  p. 

12.,  statura  et  magnitudine  Ophry.  chalcopteri,  sed 

thorace  duplo  latiore,  color  diversus;  oblongus, 

convexus,  nitidissimus,  viridi-metallicus,  capite  corpore- 

que  subtus  obscurioribus,  palpis,  antennis  tarsisque  nigro- 

subpiceis;  capite  minuto,  oculis  griseis,  paulo,  promi- 
nulis;  thorace  capite  duplo  latiore,  transverso,  convexo, 

glabro,  medio  longitudinaliter,  basi  transversim  impres- 
so,  lateribus  valde  arcuatis  lato  reflexis,  angulis  posticis 

fere  rectis,  elevatis,  basi  impressis;  scutello  minuto, 

triangulare;  elytris  thorace  paulo  latioribus  ovalis,  tenuis- 

sime  punctato-striatiis  interstitiis  planiusculis,  3-io  fove- 

olis  magnis  tribus,  8-o  nonullis  instructo.  Long.  V/2 

1.  _  lat.  elyt.  1%  1. 

Trouvé  sous  des  débris  de  végétaux  à  Obispo  sur 
Fisthme  de  Panama. 

Metallosomus  cuprascens  Motsch.  statura  et  magni- 

tudine fere  precedenti,  sed  color  cupreo-aeneus; 

oblongus,  convexus,  nitidus  supra  cupreo-aeneus,  niger, 
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labro,  palpis,  antennis  tarsisque  plus  minusve  ferrugi- 

neis;  thorace  capite  latiore,  transverso,  postice  subangu- 
stato,  basi  utrinque  impresso,  lateribus  arcuatis,  reflexis, 

angulis  posticis  rectis;  elytris  thorace  latioribus,  ovalis, 

tenuiter  subpunctato-striatis,  interstitiis  planis,  3-o  foveo- 

lis  indistincts .  Long.  4  1.  —  lat.  elyt.  1  */ 2  1. 

St.  Domingue  aux  Antilles. 

Metallosomus  viridipennis  Motsch.  Etud.  ent.  1855.  p. 

12.,  statura  et  color  fere  M.  virescenti  sed  quadru- 

plo  minor,  capite  thoraceque  obscurioribus;  ob- 

longus,  subconvexus,  nitidus,  nigro  -  subaeneus,  elytris 

nigro-viridis,  punctato-striatis,  interstitiis  planis,  3-io  po- 
stice bifoveolato,  4-o  antice  unifoveolato;  thorace  ut  in 

M.  virescenti.  Long.  3  1.  —  lat.  elyt.  l1/^  1. 
Panama. 

Omiastus  Motsch.  n.  g. 

Entomophage.  Pentamère.  Carabide  du  groupe  des 

Colpodes,  desquels  il  se  distingue  par  une  forme  cour- 

te, plus  ovalaire,  plus  convexe.  Corselet  ovalaire  à  an- 

gles postérieurs  obtus.  Elytres  à  angles  huméraux  très- 

arrondis,  stries  fines,  quelquefois  à  peine  marquées,  ex- 

trémité faiblement  sinuées,  ne  recouvrant  pas  l'abdomen. 
Quatrième  article  des  tarses  bilobé  à  toutes  les  pattes, 

cinquième  lisse,  pas  prolongé  en  arrière;  les  quatre  tar- 

ses postérieurs  sillonés  de  deux  côtés  et  très  -  soyeux 
dessous;  jambes  antérieures  distinctement  sillonnées  au 

côté  antérieur.  Dernier  article  des  palpes  ovalaire  et 

tronqué  à  l'extrémité.  Le  reste  comme  chez  les  Colpodes 
de  M.  Ghaudoir  section  11.  13. 

Omiastus  rutilans  Motsch.  statura  Cryobii,  sed  gla- 
brior,  nitidior;    ovatus,    convexus,  nitidissimus,  supra 
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subaureo-aeneus,  subtus  niger;  capite  mediocri,  oblongo, 

oculis  paulo  prominulis,  griseis;  thorace  capite  vix  latio- 

re,  oblongo,  ovato,  anguste  marginato,  postice  angusta- 

to,  medio  linea,  basique  utrinque  profunde  impressis,  an- 

gulis  posticis  obtusis;  elytris  thorace  fere  duplo  latiori- 

bus, ovatis,  splendidis,  vix  distincte  punctato  -  striatis, 
dorso  leviter  deplanatis,  foveolis  nullis,  margine  solum 

grosso-foveolato.  Long.  4V5  1.  —  lat.  elyt.  l3/5  1. 
Caraccas. 

Omiaslus  aeneus  Motsch.,  statura  precedenti  sed 

duplo  minor,  elytri s  distincte  striatis;  ovatus,  con- 
vexus,  nitidus,  supra  aeneus,  subtus  infuscatus,  pedibus 

piceis,  palpis,  antennis  tarsisque  ferrugineis;  thorace  ob- 
longo, ovato,  anguste  marginato,  basi  utrinque  arcuatim 

impresso,  angulis  posticis  obtusis;  elytris  thorace  dimi- 

dio  latioribus,  ovatis,  subpunctato-striatis,  interstitiis  pla- 

nis,  3-o  postice  unifoveolato,  8-o  foveolis  nonullis  in- 

structo.  Long.  3%  1.  —  lat.  elyt.  4,V4  V. 

Venezuela. 

Omiaslus?  mauroaencus  Motsch.,  statura  Hispali  sed 

angustior  et  magis  elongatus,  subaeneus;  oblon- 

gus,  subconvexus,  mediocri  nitidus,  supra  nigro  -  subae- 

neus, subtus  niger,  palpis,  antennis,  tibiis  tarsisque  rufo- 
piceis;  capite  triangulare,  oculis  vix  prominulis,  nigris; 

thorace  capite  paulo  latiore,  subquadrato  fere  transverso, 

postice  leviter  angustato,  medio  sulcato,  basi  utrinque 

impresso,  angulis  posticis  paulo  obtusis,  elevatis;  elytris 

thorace  4/3  latioribus,  subovatis,  subpunctato-striatis,  in- 
terstitiis planis,  3-o  foveolis  magnis  tribus,  8-o  nonullis 

instructis.  Long.  22/3  1-  —  lat.  elyt.  1  1. 

Cap  de  Bonne-Espérance. 
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Stenocnemus  versicolor  Motsch.  statura  Anchomeni,  sed 

gracilior,  metallicus;  oblongus,  subconvexus,  nitidus, 

suptus  niger,  capite  thoraceque  viridis  elytris  cupreo- 
aeneis,  palpis,  antennis  tarsisque  piceis,  fusco  annulatis, 

capite  oblongo,  postice  paulo  attenuato,  oculis  mediocri 

prominulis,  griseis;  thorace  capite  latiore,  subquadrato, 

postice  arcuatim  angustato,  medio  sulcato,  basi  utrinque 

5  formi  impresso,  angulis  posticis  valde  obtusis  fere 

rotandatis;  elytris  thorace  duplo  latioribus,  subovatis, 

profunde  striatis,  interstitiis  leviter  convexis,  3-o  tri,  8-0 

plurimo  foveolatis,  apice  ad  suturam  triangulariter  exca- 

vato,  utrinque  angulatim  producto;  antennis  dimidio  cor- 

poris  longioribus.  Long.  474  1.  —  lat.  elyt.  I2/.  1. 
Nicaragua. 

Ophryodactylus  purpureovarius  Motsch.  statura  Pery- 
phi,  sed  gracilior,  thorace  augustiore;  oblongus, 

subconvexus,  nitidus,  subtus  niger,  supra  coeruleus, 

elytris  postice  violaceo  v,ariegatis;  capite  oblongo,  po- 
stice attenuato,  oculis  subprominulis,  griseis;  thorace 

capite  vix  latiore,  oblongo-cordato,  marginato,  medio  ca- 
nal i  cul  a  to,  basi  utrinque  subarcuatim  impresso,  angulis 

posticis  rectis,  reflexis,  elytris  thorace  plus  duplo  latio- 

ribus, paulo  parallelis,  subpunctato  -  striatis,  interstitiis 

planis,  3-o  postice  bifoveolato,  i-o  antice  unifoveolato; 
palpis,  antennis  pedibusque  plus  minusve  piceis.  Long. 

3  1.  —  lat.  elyt.  1%  1. 
Caraccas. 

Ophryodaciylus  brevipennis  Motsch.  statura  Peryphi, 

thorace  angustiore;  oblongus,  subovatus,  convexus, 

nitidus,  niger,  elytris  violaceis;  capite  oblongo,  postice 

angustato,  oculis  paulo  prominulis,  griseis;  thorace  ca- 

pitis  latitudine,  subelongato,   postice  vix  angustato,  me- 
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dio  canaliculato,  basi  utrinque  lato  impresso,  margînato, 

angulis  posticis  acute-rectis;  elytris  thorace  duplo  latio- 

ribus, fere  elliptieis,  subpunctato-striatis,  interstitiis  pla- 

niuseulis,  3-o  foveolato  postice,  4-o  antice  instructis;  an- 

tennarum  arliculis  ultimis  tarsisque  infuscatis.  Long.  23/4 

1.  —  lat.  elyt.  il/5  1. 
Colombie. 

Loxocrepis  cordicollis  Motsch.  statura  Argutoris,  sed 

thorace  angustiore,  magis  corclato;  ovatus  conve- 

xus,  nitidus,  niger,  supra  subaeneo-resplendens,  palpis, 
antennis  pedibusque  plus  minusve  piceis;  capite  oblongo, 

oculis  subprominulis,  griseis;  thorace  capite  vix  latiore, 

valde  eordato,  marginato,  medio  canaliculato,  basi  ut- 

rinque arcuatim  impresso,  angulis  posticis  fere  rectis; 

elytris  thorace  duplo  latioribus,  ovatis,  striatis,  stria  3-o 

antice  foveolato,  interstitiis  planiusculis,  3-o  postice  levi- 

ter  bipunctato,  apice  subproducto,  utrinque  sinuato.  Long. 

3  1.  -  lat.  elyt.  l4/4  1. 
Venezuela. 

Loxocrepis  lugubris  Motsch.,  statura  Ophry.  chalco- 
pteri  sed  minor,  color  niger;  oblongus,  subconvexus, 

nitidus,  niger,  palpis,  antennis  pedibusque  plus  minusve 

piceis;  capite  oblongo-triangulare,  oculis  prominulis,  gri- 

seis; thorace  capite  %  latiore,  subquadrato,  postice  cor- 

dato, late  reflexo,  medio  canaliculato,  basi  utrinque  ar- 

cuatim impresso,  angulis  posticis  oblique  truncatis,  sub- 

rectis,  elevatis;  elytris  thorace  climidio  latioribus;  sub- 

ovatis,  postice  paulo  amplioribus,  striatis,  3-o  antice  uni- 

foveolato,  2-do  postice  bifoveolato,  apice  vix  producto, 

utrinque  subsinuato,  interstitiis  planis,  8-o  cancellato, 

humeris  subprominulis.  Long.  4-1.  —  lat.  elyt.  12/5  J- 
Nouvelle  Hollande. 
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Laxocrepis  coelesiinus  Motsch  statura  ovata  Omiasti, 

sed  thorace  latiore,  magis  cordato;  ovatus,  con- 

vexus,  nitidissimus,  politus,  niger,  elytris  coeruleo-viridis, 

palpis,  antennis  tibiis  tarsisque  plus  minusve  rufo  -  ferru- 
gineus;  thorace  capite  latiore,  fere  transverso,  cordato, 

reflexo,  medio  canaliculato,  basi  transversim  impresso, 

angulis  posticis  valde  obtusis,  fere  rotundatis,  elevatis; 

elytris  thorace  latioribus,  ovatis,  striatis,  stria  3-o  antice 

foveolata,  2-do  postice  bipunctata,  interstitiis  planiuscu- 

lis,  8-0  cicatricoso.  Long.  3*/2  1.  —  lat.  elyt.  1%  1. 
Birman. 

Laxocrepis  nigriceps  Motsch.  statura  Lebiae,  sed  ely- 
tris postice  integris;  oblongus,  subparallelus,  vix 

convexus,  rufo-piceus,  thorace,  ano  tarsisque  rufo-ferru- 

gineis,  capite  postice  nigro,  elytris  atro  -  subvirescens, 

profunde  striatis,  striis  antice  impressis,  2-do  postice  bi- 

foveolata,  apice  utrîhque  sinuato;  thorace  capite  paulo  la- 

tiore, reflexo,  linea  média  intégra,  basi  transversim  im- 

presso,  lateribus  medio  angulatim  prominulis,  postice 

cordato  angustatis,  angulis  posticis  obtusis.  Long.  V/2 

1.  —  lat.  elyt.  1%  1. 
Indes  orientales. 

Dy sco lus  aterrimus  Motsch.  statura  Argutoris,  thora- 

ce utrinque  uniimpresso,  elytris  ovalis  postice- 

latioribus;  oblongus  convexus,  nitidus,  niger,  palpis,^ 

antennis  pedibusque  plus  minusve  rufo-piceis;  capite  ob- 
longo,  postice  attenuato,  oculis  vix  prominulis,  griseis, 

thorace  capite  paulo  latiore,  subquadrato,  postice  leviter 

arcuatim  angustato,  marginato,  medio  profunde  canalicu- 

lato, basi  utrinque  breviter  oblique  impresso  et  carinu- 

lato,  angulis  posticis  obtusis,  subelevatis;  elytris  thorace 

dimidio  latioribus,  oblongo  -  ovalis,   striatis,  3-io  postice 
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bipunctato,  4-o  antice  unifoveolata,  interstiliis  angustis 

subconvexis,  8-0  multofoveolato,  margine  rufescente,  hu- 

meris  vix  prominulis.  Long.  3%  1.  —  lat.  elyt.  1V5  1. 

Nicaragua. 

Abropus  sémirufus  Mots  ch.  statura  et  magnitudine 

Abr.  splendidi,  sed  paulo  latior,  corpore  subtus  ru- 

fus;  oblongus,  subconvexus,  nilidissimus,  supra  rufo-ae- 

neus,  corpore  subtus,  ore,  antennis  pedibusque  rufis,  ely- 

tris  subvirescens;  thorace  subquadrato,  antice  paulo  atte- 

nuato,  fere  piano,  marginato,  linea  média  tenuissima,  ba- 

si  utrînque  longe  impresso,  angulis  posticis  acute-rectis; 

elytris  thorace  plus  duplo  latioribus,  fere  ellipticis,  pro- 

funde  subpunctato-  striatis,  stria  2-da  postice  bifoveolata, 
interstitiis  subplanis,  striis  antice  dilatatis,  apice  utrinque 

sinuato,  sutura  obtuso  -  prominula.  Long.  3y4  1.  —  lat. 

elyt.  1%  l. 

Nicaragua. 

Pristosia  Motsch.  n.  g. 

Entomophage.  Carabide.  Tribu  des  Calathides.  Forme 

convexe  d'un  petit  Molops.  Corselet  presque  carré,  un 
peu  arqué  et  marginé  sur  les  côtés,  une  impression  lon- 

gitudinale de  chaque  côté  de  la  base,  angles  postérieurs 

droits,  mais  peu  aigus.  Elytres  plus  larges  que  le  cor- 

selet, ovales,  fortement  striées,  sur  la  8-ème  strie  une 

rangée  de  gros  points;  petite  strie  subscutellaire  entre 

Técusson  et  la  1-ère  strie.  Ecusson  triangulaire,  placé 
sur  le  col.  Tête  en  triangle  allongé,  un  peu  rétrécie  en 

arrière;  yeux  ronds,  peu  saillants;  antennes  plus  longues 

que  la  moitié  du  corps,  assez  grêles,  leur  3-ème  article 

aussi  long  que  le  1-er,  mais  plus  long  que  le  4-èm,e  et 

les  suivants,   qui  sont  égaux  et  pubescents,   le  11-ème 
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ovalaire  et  acuminé;  palpes  assez  grêles,  leur  dernier 

article  faiblement  ovalaire  et  tronqué,  de  la  longueur  du 

pénultième,  qui  est  obconique;  labre  en  carré  transversal; 

mandibules  fortes  et  saillantes,  arquées;  échancrure  du 

menton  avec  une  dent  simple,  beaucoup  plus  courte  que 
les  lobes  latéraux.  Pieds  assez  forts,  cuisses  robustes, 

jambes  armées  intérieuremeut,  à  l'extrémité,  d'une  longue 
épine,  tarses  un  peu  plus  courts  que  les  jambes,  gla- 

bres et  sans  sillons  latéraux  dessus,  garnis  de  long  poils 

dessous,  leurs  articles  décroissant  en  longueur  vers  le 

5-ème  qui  est  le  plus  long.,  ceux  du  mâle  assez  forte- 

ment dilatés  et  triangulaires  aux  pattes  antérieures,  cro- 
chets grands  et  fortement  pectinés. 

Pristosia  picea  Motsch.  statura  Molopsi  terricolae,  sed 

thorace  subquadrato,  antennis  longioribus;  ob- 

longo-ovatus,  convexus,  nitidus,  piceus,  palpis,  antennis, 

corpore  subtus  pedibusque  rufo-piceis;  thorace  subqua- 

drato, postice  leviter  angustato,  medio  canaliculato,  late- 
ribus  subarcuatis,  angustissime  fusco  marginatis,  angulis 

posticis  fere  rectis,  apice  subobtusis,  elevatis;  elytris  tho- 

race dimidio  latioribus,  ovatis,  profunde  striatis,  intersti- 

tiis  convexis,  apice  subrotundatis.  Long.  4  1.  —  lat  elyt. 

ï%  i. 
Indes  orientales. 

Calathus  orbicollis  Motsch.  statura  Cal.  rotundicolli, 

sed  thorace  latio re,  magis  rotundato;  oblongus  con- 
vexus., subnitidus,  niger,  antennis  pedibusque  piceis, 

palporum  apice  unguiculisque  dilutioribus;  capite  atte- 
nuato,  inter  antennas  utrinque  versus  oculos  carinulato, 

thorace  capite  fere  duplo  latiore,  convexo,  reflexo,  me- 
dio canaliculato,  basi  utrinque  impresso,  lateribus  valde 

arcuatis,  paulo  rufescentibus,  angulis  posticis  valde  ob- 
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tusis,  fere  rotundatis,  anticis  vix  prominulis;  elytris  tho- 

racis  latitudine,  ovalis,  profunde  striatis,  inlerslitiis  sub- 

convexis.  tarsis  posticis  exteriori  sulcatis.  Long.  4  1.  — 

lat.  elyt.  l3/5  1. 

Alp.  centrales  du  Caucase. 

Calathus  longicollis  Motsch.  Die  Kafer  Russlands  1850. 

p.  4-5.  statura  elongata  Cal.  fulvipedi,  sed  major  et 
punctura  ciste  loi  di;  elongatus,  subparallelus,  mediocri 

nitidus,  nigro-subviridis,  palpis,  antennis  pedibusque  ru- 
fîs,  antennarum  articulis  mediis  tarsisque  fusco  annulatis, 

corpore  subtus  nigro;  thorace  subquadrato,  basi  utrinque 

impresso,  punctulato,  angulis  posticis  rectis;  elytris  tho- 
race  vix  latioribus,  postice  atténua tis,  striatis,  biseriatim 

punctatis.  Long.  5  1.  —  lat.  elyt.  ii/2  1. 

Des  Alpes  du  Tyrol  et  du  Caucase. 

Calathus  irideus  Motsch.  Bull,  de  Mosc.  1859.  statu- 

ra elongata  Cal.  fulvipedi  sed  duplo  major;  elonga- 

tus, clepressus,  nitidus,  niger  supra  metallico  -  irideus, 

palpis,  antennis  tarsis  plus  minusve  rufo-piceis;  thorace 

fere  elongato,  antice  leviter  attenuato,  postice  recto-trun- 
cato,  basi  utrinque  impresso,  sparsim  punctato;  elytris 

thorace  latioribus,  subovatis,  profunde  striatis,  interstitiis 

elevatis,  3-io  postice  bifoveolato.  Long.  6  1.  —  lat.  elyt. 
2  1. 

De  rives  du  fleuve  Amour. 

JVo  4.  1864. 

20 
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Sphodrides  à  crochets  des  tarses  non  dentelés: 

glabres    /renflé-ovalaire  comme  le 
spinifor-    /dessus;  ai- 1  pénultième,  mais  un  peu 
mément  /  les  déve-  lplus  petit.     .  Rhopalomelus 

prolongés;!    loppées,    ]  Bohem.  type:  R.  an- 
3-e  article!  dernier  ar-  /  g  us  tic  ol  lis  B. 

des  anten-  ]  ticle  des  {  allongé-ovalaire,  presque 
nés  aussi  <  palpes  ma-  \  cylindrique  et  atténué  vers 

long  que  J  xillaires;  F  extrémité,  le  pénultiè- 
les  deux  /  /me  obconique.     .  Sphodrus 

Dej.  type:  S.  leucophthal- mus  L. 

les  4*  jambes  posté- 
rieures fortement  poi- 

lues en  brosse  sur  la 

face  interne.  Theraphus 

Motsch.  type:  S.  golialh 
Zoubk. 

les 4 jambes  postérieu- 
res faiblement  poilues 

sur  la  face  interne.  Lychni- 
fugtts  Motsch.  type:  C. 

cellarum  Adams. 

deux    sui-  droites;  les  jambes  posté- 
vants  réu-  rieures  faiblement  poilues 
nis;  sur  la  face  interne.  Taphoxe- 
tarses:  nus  Motsch.  type: 

l  S.  gigas  Fisch. 
couverts  de  poils  peu  serrés  dessus; 

pas  d'ailes,    élytres  ordinairement 
soudées;  yeux  petits.  Cryptoxenus  Motsch. 

.  type:  S.  Sch?eibersii  Schmidt. 

suivants 
réunis; 
tarses: 

obtus  et 
ovalaires 
comme 

chez  la  fe- 

melle; 3-e 
article  des 
antennes 

plus  court 

que  les 

glabres dessus;  pas 

d'ailes,  é- 

lytres  ordi- 
nairement 
soudées, 

jambes  in- 
termédiai- 
res: 
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Sphodrus  de  la  forme  du  kucophthaîmus: 

Extrémité 

des  tro  chan- 

té r  es  posté- 
rieurs chez 

le  mâle: 

saillante  et  courbée  intérieurement  ç? 

Long.  8%  1.  —  lat.  elyt.  3V4  1.  leucophthal 
mus  L.  Russie  boréale, 

peu  saillante,  droite,      Long.  82/3  L  — 
lat.  elyt.  3*/2  1.      .    .    cordicollis  Motsch. Caucase. 

très-saillante,  dépassant  les  bords  des 
élytres,  un  peu  courbée.  Long.  9% 

L  —  lat.  elyt.  3V2  1.      .    siculus  Motsch. 
Sicilia.  Gall.  m. 

très-saillante,  dépassant  les  bords  des 

élytres,   droite.    $  Long.  1  lf/2  1.  — 
lat.  4*V5  1  nitidus  Kindrm 

Anatolie. 

Cryptoxenus  Koppeni  Motsch.  s  ta  tu  r  a  Prist.  janthini, 

sed  depressior  et  paulo  angustior;  oblongus,  sub- 

depressus,  nitidus,  nigro-subpiceus,  elytris  subchalybeo- 

sericeis,  palpis,  antennis,  tibiis  tarsisque  rufo  -  piceis; 
capite  oblongo,  utrinque  ad  oculos  bifovelato,  fronte 

antice  striolato,  inter  antennas  biimpresso;  thorace  capite 

dimidio  latiore,  subelongato,  postice  leviter  angustato, 

transversim  impresso,  medio  canaliculato,  transversim 

striolato,  basi  utrinque  longitudinaliter  inflexo,  angulis 

posticis  recticis,  lateribus  planiusculis;  elytris  thorace 

paulo  latioribus,  postice  subdilatatis,  subpunctato-striatis, 
interstitiis  leviter  convexis,  subinequalibus;  tarsis  supra 

sparsim  strigillato-punctatis,  tibiis  posticis  exteriori  linea 

impresso.  Long.  6V2  1.  —  lat.  elyt.  2%  L 

Dans  la  caverne  de  Kisilkoba  en  Crimée. 

J'ai  dédié  cette  espèce  à  Mr.  Koeppen,  jeune  entomo- 
logiste, qui  a  le  premier  découvert  des  élytres  éparses 

20* 
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dans  la  dite  caverne,  où  j'ai  trouvé  plus  tard  l'insecte 
vivant. 

Dicrochile  ovicollis  Motsch.  statura  Platyni  scrobicidati, 

sed  elytris  angustioribus,  thorace  latiore;  oblon- 
ga  subdepressa,  nitida,  nigro  palpis,  antennis,  tibiis 

tarsisque  plus  minusve  ferrugineis;  thorace  capite  fere 

duplo  latiore,  ovale,  subconvexo,  reflexo,  postice  arcua- 
tim  angustato,  medio  canaliculato,  basi  truncato,  angulis 

posticis  obtusis,  anticis  rectis  apice  rotundatis;  elytris 

thorace  dimidio  latioribus  subellipticis,  paulo  opacis,  pro- 
funde  striatis,  interstitiis  convexis,  sutura  elevatiore;  hu- 

meris  marginatis,  rotundatis,  apice  utrinque  sinuato,  me-' 
dio  prominulo.  Long.  5  1.  —  lat.  elyt.  2  1. 

Nouvelle  Zélande. 

Anchomenus  Er. 

A.  Corps  plus  ou  moins  déprimé. 

a)  Ailes  manquent. 

Corps  allongé-ovalaire;  corselet  cor- 

diforme  à  angles  postérieurs  sail- 
lants Platynus  Bon. 

type:  Pl.  comptanalus  Bon. 

b)  Ailes  bien  dévéloppées. 

a  Angles  postérieurs  du  corselet  di- 
stincts 

f  Corselet  largement  marginé. 

o  Elytres  peu  convexes,  larges, 

plus  ou  moins  ovalaires,  avec 

les  angles  huméraux  saillants.  Limodro- 

mus  Esch.  type:  C.  angusticollis  F. 

oo  Elytres  allongées,  étroites,  pres- 

que parallèles;   angles  posté- 
rieurs du  corselet  obtus,  mais 
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saillants  Batenus  Motsch. 

type:  H.  livens  Gyll. 

ff  Corselet  étroitement  marginé; 

élytres  élargies,  parallèles.  Anchodemus 

Motsch.  type:  A.  cyaneus  Dej. 

J3  Angles  postérieurs  du  corselet  in- 
distincts, arrondis, 

f  Dessus  du  corps  opaque  comme 
chez  les  Dolichiis.  .     .    Dolichodes  Motsch» 

type:  D.  geuiculatm  Motsch. 

ff  Dessus  du  corps  luisant. 

o  Troisième  article  des  antennes 

pubescent.      ...    Europhilus  Chaud. 

type:  A.  micans  Nicolai. 
oo  Troisième  article  des  antennes 

sans  pubescence.      Agonothorax  Motsch. 

type:  A.  punctatus  L. 
B.  Corps  plus  ou  moins  convexe. 

a)  Corselet  presque  rond.  .    Agonocyrthes  Motsch. 

type:  A.  orbicollis  Motsch. 
b)  »  »       carré.  .    .    Tanystola  Motsch. 

type:  T.  stria  ta  Esch. 
c)  »       cordiforme.  .    .     .    Anchomenus  Bon. 

type:  A.  oblongus  F. 
Platynus  grandicollis  Motsch.  Die  Kàf.  Russlands.  1850. 

p.  70.  (Limodromus),  statura  L.  anguslicolli  sed  con- 

vexior,  thorace  duplo  majore;  apterus,  ovatus,  con- 
vexus,  nitidus,  niger,  palpis,  antennis  pedibusque  plus 

minusye  ferrugineo  -  piceis;  capite  elongato  -  triangulare^ 
postice  paulo  constricto,  oculis  vix  prominulis;  thorace 

capite  plus  duplo  latiore,  transverso,  fere  deplanato,  'la- 
,te  reflexo,   medio  canaliculato,   basi  truncato,  utrinque 
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impresso,  angulis  posticis  obtusis  sed  distinctis  anticis 

rectis,  lateribus  valde^arcuatis;  elytris  thorace  paulo  la- 

tioribus,  ovatis,  profunde  striatis,  interstitiis  elevatis,  3-io 
trifoveolalo,  apice  utrinque  sinuato,  humeris  prominulis. 

Long.  472  1.  —  lat.  elyt.  2  1. 

Alpes  centrales  du  Caucase. 

Limodromus  interslitialis  Motsch.,  statura  et  magnî- 

tudine  Lim.  longiventri,  sed  thorace  postice  obtu- 
siore,  elytrorum  s  tri  i  s  profundioribus,  interstitio 

tertio  4 — 6  foveolato;  oblongus,  subdepressus,  nitidus, 

niger;  capite  subovato,  subconvexo,  oculis  vix  prominu- 

lis; thorace  capite  paulo  latiore,  subquadrato,  postice 

subangustato,  reflexo,  angulis  posticis  obtusis,  oblique 

truncatis;  elytris  thorace  fere  dupïo  latioribus,  elongatis, 

postice  vix  dilatatis,  profunde  striatis,  interstitiis  elevatis, 

tertio  4  —  6  foveolato,  7-o  subcarinato,  9-o  cicatricoso, 

apice  subrotundato,  striis  vakle  impressis.  Long.  5  1. — 

lat  efyt.  l5/6  1. 
Am.  bor.  occ.  Kadiak. 

Limodromus  ressemblant  à  ï  angusiicollis,  ayant  les  an- 
gles postérieurs  du  corselet  droits: 

(plus  étroites;  an-.grand.  Long.  4-1.  —  lat.  e
lyt. 

gles  numéraux  (l3/5  1.     .    .    magnicollis  Motsch. 
peu  saillants;       ]  Pétropol. 

corselet:  j  petit.  Long.  4  1.  —  lat.  elyt. 

I  i'ij2  1.   .     .    .     .    as  similis  Payk. 
>?\  ^  Eur.  temp. 

%w  Iplus  larges;    an-/petit.  Long.  4  1. — lat.  elyt. 
F   gles  huméraux  (l3/4  1  angusticollis  F. 
I    saillants;  j  Eur.  bor. 

y    corselet:  j  grand.  Long.  4  1.  —  lat.  elyt. 
ft  2/3  I.      .     .    .     Krynicki  Sperk. 

Eur.  temp.  or. 
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Limodromus  acuticollis  Motsch.,  statura  elongata 

Lîm.  cinclicolli  Say.,  sed  thorace  angïistiore,  angu- 

lis posticis  acute  rectis;  oblongus,  subdepressus,  ni- 
tidus,  niger,  thoracis  limbo,  palpis,  antennis  (articulo 

l-o  excepto)  tarsisque  fusco  -  piceis;  capite  oblongo,  po- 
stice  attenuato,  oculis  vix  prominulis,  griseis;  thorace 

capite  paulo  latiore,  cordato,  late  reflexo,  antice  oblique, 

basi  recto  truncato,  margine  valde  elevato;  angulis  po- 

sticis acute  rectis,  prominulis;  elytris  thorace  duplo  la- 

tioribus,  elongatis,  fere  parallelis,  prof  un  de  stria  tis,  in- 

terstitiis  convexis,  3-io  vix  distincte  tripnnctato,  apice 

utrinque  leviter  sinuato,  pedibus  gracilis,  elongatis.  Long. 

4%  1.  —  lat.  elyt.  1%  1. 

Des  états  méridionaux  de  l'Amérique  du  Nord. 
Batenus  costtdatus  Motsch.  Die  Kaf.  Russlands  1850. 

p.  69.,  statura  et  color.  Bat.  livensi,  sed  multo  mi- 

nor,  thoracis  angulis  acutioribus;  elongatus,  paral- 

lelus,  vix  convexus,  nitidus,  nigro-piceus,  palpis,  anten- 

nis, corpore  subtus  pedibusque  plus  minusve  rufo-piceis; 

capite  suboblongo,  oculis  magnis,  paulo  prominulis;  tho- 

race capite  vix  latiore,  fere  transverso-cordato,  margina- 
to,  medio  canaliculato,  basi  utrinque  impresso,  angulis 

posticis  fere  rectis,  elevatis;  elytris  thorace  duplo  latio- 
ribus,  profunde  striatis,  interstitiis  convexis,  nonnullis 

costulato  -  elevatis,  3-io  vix  distincto  trifoveolato.  Long. 

2V2  1.  —  lat  elyt.  1  1. 
Sibérie  orientale. 

Batenus?  borealis  Motsch.  statura  Bat.  Bogemanm, 

sed  minor,  elytrorum  striis  profundioribus;  sub- 
elongatus,  fere  parallelus,  subconvexus,  nitidus,  supra 

aeneus,  subtus  niger,  palpis,  antennis,  tibiis  tarsisque 

paulo  piceis;  capite  triangulare,   postice  attenuato,  ocu~ 
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lis  prominulis;  thorace  capite  paulo  latiore,  transverso- 

quadrato,  reflexo,  medio  canaliculato,  basi  utrinque  fo- 

veolato-impresso,  angulis  posticis  fere  rectis,  vix  promi- 

nulis, elevatis;  elytris  thorace  dimidio  latioribus,  ellipti- 

cis,  profunde  striatis,  interstitiis  subconvexis,  3~io  vix 

distincte  4-  punctato.  Long.  i3/l  1.  —  lat.  elyt.  4/5  1. 
Du  nord  de  la  -Sibérie  orientale. 

Baîenus?  aeneolus  Motsch.,  statura  Bat.  molesti,  sed 

pedibus  obscurioribus;  oblongus,  subparallelus,  con- 

vexus,  nitidus,  supro  -  subaeneus,  subtus  niger;  capite 

oblongo  -  oculis  vix  prominulis;  thorace  capite  paulo  la- 
tiore, subcordato,  subconvexo,  medio  canaliculato,  basi 

utrinque  impresso,  angulis  posticis  obtusis,  apice  acumi- 
natis,  reflexis;  elytris  thorace  duplo  latioribus,  convexis, 

postice  leviter  dilatatis,  profunde  striatis,  interstitiis  con- 

vexis, tertio  5  —  6  punctato,  apice  subrotundato,  Long. 

2%  1.  —  lat.  elyt.  11. 

De  Kadiak,  possession  russe  en  Amérique. 

Batenus?  flavipes  Motsch.,  statura  subovata  Peryphi 

sed  paulo  brevior;  oblongus,  subconvexus,  nitidus, 

supra  nigro-aeneus,  subtus  nigro  -  piceus,  pedibus  flavo- 

testaceis,  geniculis  tarsisque  paulo  infuscatis,  capite  tri- 
angulare,  oculis  modice  prominulis;  thorace  capite  vix 

latiore,  postice  angustato,  subreflexo,  medio  canaliculato, 

basi  utrinque  impresso,  angulis  posticis  obtusis,  vix  pro- 
minulis, elevatis;  elytris  thorace  fere  duplo  latioribus, 

subovatis,  profunde  striatis,  interstitiis  paulo  convexis, 

3-io  quadripunctato.   Long.  2  1.  —  lat.  elyt.  5/6  1. 
Kamtschatka. 

Peut-être  un  Europhylus? 

Tanysiola  japonka  Motsch.   Etud.   ent.    1860.   p.  8, 
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ainsi  que  VAg,  bicolor  Eschh.  et  VAg.  riparium  GebL 

(=  Anchomenns  fallax  Moravitz.),  sont  maintenant  des 
B  a  tenus. 

Bolichodes  geniculahis  Motsch.,  statura  et  color  Do- 

lichi  flavicorni,  sed  qnadruplo  min  or,  unguicuiis 

non  serratis:  oblongus,  subdepressus,  supra  opacus, 

subtus  nitidus,  niger,  palpis,  antennis  pedibusque  rufo- 

testaceis,  antennarum  apice  geniculisque  infuscatis;  capi- 
te  oblongo,  postice  leviter  attenuato,  oculis  minutis,  vix 

prominulis,  griseis;  thorace  capite  paulo  latiore,  regula- 

riter  ovato,  marginato,  fere  piano,  postice  arcuatim  at- 

tenuato, reflexo,  medio  canaliculato,  basi  utrinque  impres- 
so,  angulis  pesticis  rotundatis,  elytris  thorace  dimidio 

latioribus,  ellipticis,  tenue  striatis,  interstitiis  fere  planîs, 

3-io  trifoveolato,  antennis  tenuis,  versus  apicem  paulo 

incrassatis.  Long.  4-1.  —  lat.  elyt.  1 V2  1. 
Du  Brésil. 

Europhilus  iridipennis  Motsch.,  statura  Eur.  scituli, 

sed  convexior,  elytris  iridescentibus:  oblongus, 

convexus,  nitidus,  niger,  elytris  valde  nitidus,  metallico 

iridescentibus,  palpis  testaceo  annullatis,  antennarum  ar- 

ticulo  l-o  pedibusque  flavo-testaceis,  antennis  tenuis,  fer- 

*rugineis;  capite  subovato,  oculis  magnis,  modice  promi- 
nulis, albidis;  thorace  capite  paulo  latiore,  subconvexo, 

marginato,  medio  canaliculato,  basi  utrinque  profunde 

impresso,  angulis  posticis  rotundatis,  lateribus  postice 

arcuatim  attenuatis;  elytris  thorace  V3  latioribus,  subelli- 

pticis,  profunde  striatis,  striis  vix  distincte  punctatis,  in- 

terstitiis subelevatis,  3-io  solum  bipunctato.  Long.  23/5 
1.  —  lai.  elyt.  1  1. 

Des  environs  de  la  nouvelle  Orléans,  dans  l'Amérique 
du  Nord. 
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Europhilus  dilutipennis  Mots  ch.,  s  ta  t  tir  a  et  col  or  Eitr. 

picei,  sed  minor,  pedibus  dilutioribus;  oblongus, 

subconvexus,  nitidus,  nigro-piceis,  elytris  brunneis,  pal- 

pis,  antennis,  tibiis  tarsisque  flavo  -  testaceis,  subfusco 

annulatis,  femoribus  dilutioribus;  capite  minuto,  triangu- 

lare,  subconvexo,  oculis  vix  prominulis,  albidis;  thora- 

ce  capite  paulo  latiore,  ovato,  postice  subtruncato,  me- 
dio  canaliculato,  basi  utrinque  impresso,  angulis  posticis 

rotundatis,  lateribus  marginatis,  non  reflexis;  elytris  tho- 

race  dimidio  latioribus,  ellipticis,  profunde  striatis,  in- 

terstitiis  subconvexis,  3-io  quinque  punctato.  Long.  3%^ 

1   —  lat.  eiyt.  1  1. 

Du  nouveau  Mexique,  dans  l'Amérique  du  Nord. 
Agonothorax  cuprescens  Ménétr.  Motsch.  Die  Kaf.  Russ- 

lands  1850.  p.  68,  statura  et  color  Ag.  vidui,  sed 

thorace  minore;  oblongus,  subconvexus,  nitidus,  supra 

subaeneus,  subtus  niger;  capite  triangulare,  postice  an- 

gustato,  oculis  modice  prcminulis,  albidis;  thorace  capi- 
te vix  latiore,  fere  rotundato,  medio  canaliculato,  basi 

utrinque  subimpresso,  angulis  posticis  rotundatis,  anticis 

subrectis;  elytris  thorace  dimidio  latioribus,  ellipticis, 

profunde  striatis,  striis  subpunctatis,  interstitiis  subcon- 

vexis, 3-io  trifoveolato.  Long.  23/4  1.  —  lat.  elyt.  1  1.  . 
Kamtschatka. 

Agonothorax  assimilis  Motsch.  Die  Kafer  Russlands. 

1850.  p.  67.  statura  lata  Ag.  sexpunctati,  sed  color 

obscurus  Ag.  pariimpunctati;  oblongus,  subdepressus, 

nitidus,  viridi  -  aeneus,  elytris  obscuro  -  aeneis;  thorace 

capite  fere  duplo  latiore,  reflexo,  postice  arcuatim  angu- 

stato,  medio  canaliculato,  transversim  strigoso,  basi  ut- 

rinque lato  impresso,  et  ruguloso,  angulis  posticis  obtu- 

sis,  apice  rotundatis,  elevatis;  elytris  thorace  modice  la- 
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tiôribus,  obtusis,  profunde  punctato  -  striatis ,  interstitiis 

subconvexis,  tertio  5  —  6  punctatis;  palpis,  antennis,  ti- 

biis  tarsisque  nigris.  Long.  3%  1.  —  lat.  elyt.  1%  1. 

Du  Caucase  et  des  élévations  aux  environs  de  St. 

Pétersbourg. 

Agonothorax  impressostriatus  Mots  ch.  Die  Kafer  Russ- 
lands  1850.  p  68.,  statura,  magnitudine  et  color 

fere  Ag.  marginati,  sed  elytrorum  limbo  testaceo 

nullo,  thorace  transverso;  oblongus,  subparallelus, 

subdepressus,  nitidus,  supra  viridi-aeneus,  subtus  niger; 

thorace  capite  latiore.  transverso,  marginato,  postice  ar- 
cuatim  angustato,  medio  canalieulato,  basi  utrinque  lato 

impresso  et  ruguloso,  angulis  posticis  rotundatis,  lateri- 
bus  arcuatis;  elytris  thorace  dimidio  latioribus,  profunde 

striatis,  interstitiis  subconvexis,  3-io  tripunctato.  Long. 

%  1.  —  lat.  elyt.  ï%  1. 

Sur  les  Alpes  du  Caucase  aux  bords  des  glaciers  et 

des  neiges  éternelles. 

Agonocyrthes  orbicoïlis  Motsch.  statura  Tophriae  vivait, 

sed  elytris  latioribus;  oblongo  -  ovatus,  convexns, 

fusco  -  aeneus,  elytris  metallico  subirideis,  antennarum 

articulo  l-o  pedibusque  rufo  -  testaceis,  palporum  apice 

acuminato,  subalbido;  capite  minuto,  triangulare,  anten- 

narum articulo  3-o  quarto  breviore;  thorace  capite  paulo 

latiore,  ferrugineo  marginato,  fere  orbiculato,  antice  po- 

sticeque  truncato,  convexo,  medio  canaliculato,  basi  ut- 

rinque impresso,  angulis  posticis  rotundatis,  reflexis;  ely- 

tris thorace  fere  duplo  latioribus,  ovatis,  postice  subam- 

pliatis,  profunde  striatis,  interstitiis  convexis,  3-io  im- 

punctato.  Long.  3V4  1.  —  lat.  elyt.  %  1. 

De  l'ile  Hong-Kong. 
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Agonocyrthes  rotundicollis  Motsch.,  statura  convexa 

Omasei,  sed  capite  minuto,  thorace  rotundato;  ob- 

longo-ovatus,  convexus,  nitidus,  nigro-subpiceus ,  palpis, 
i  antennis  pedibusque  ferrugineis;  capite  parvo,  triangulare, 

oculis  vix  prominulis;  thorace  capite  fere  duplo  latiore, 

magno  orbiculato,  antice  posticeque  truncato,  subconvexo, 

angustissime  marginato,  medio  canaliculato,  basi  utrinque 

profonde  impresso,  angulis  posticis  rotundatis,  vix  re- 

flexis;  elytris  thorace  paulo  latioribus,  ovatis,  valde  pro- 

fundo  striatis,  interstitiis  convexis,  3-io  impunctato.  Long. 

374  1.  —  lat.  elyt.  l2/3  1. 
Des  bords  du  fl.  Amour. 

Tanystola  tropica  Motsch.,  statura  et  magnitudine 

Tan.  striatae,  sed  thorace  ampliore;  ovata,  convexa, 

nitida,  nigro-picea,  ore,  palpis,  antennis  pedibusque  rufo- 

piceis;  capite  oblongo,  postice  subattenuato,  oculis  rotun- 

datis, subprominulis,  albidis;  thorace  capite  dimidio  la- 
tiore, subconvexo,  paulo  cordato,  medio  canaliculato, 

basi  utrinque  impresso,  lateribus  arcuatis,  marginatis,  re- 

flexis,  angulis  posticis  fere  rectis;  elytris  thorace  latiori- 

bus,  ovatis,  tenue  striatis,  interstitiis  planis,  3-io  tripun- 

ctato,  apice  utrinque  sinuato.  Long,  3*/4  L  —  lat.  elyt. 

Nicaragua. 

Olistopus  dilatatus  Motsch.  Die  Kàfer  Russlands.  1850. 

p.  67.  et  01.  ibericus  Motsch.  1.  c.  var.,  statura  01. 

rotundati,  sed  elytris  latioribus,  color  obscurior; 

oblongo-ovatus,  subconvexus,  nitidus,  nigro-aeneus,  sub- 
tus  piceus,  palporum  antennarumque  basi  pedibusque 

pallido-testaceis;  capite  minuto,  elongato-triangulare,  ocu- 
lis modice  prominulis,  albidis;  thorace  capite  dimidio 

latiore,  rotundato,  vix  transverso,  convexo,  medio  cana- 
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liculato,  basi  vix  punctulato,  utrinque  impresso;  elytris 

thorace  */3  latioribus,  ovatis,  postice  leviter  dilatatis, 
apice  attenuatis,  profunde  striatis,  interstitiis  subconvexis, 

laevissimis,  3-io  tripunctato.  Long.  2%  1.  —  lat.  elyt. 
1  1. 

Caucase. 

Olisthopiis  angustatus  Motsch.  Die  Kâfer  Russlands  1 850. 

p.  67.  statura,  color  et  magnitudine  01.  Sturmii, 

sed  thorace  et  elytris  fere  angustioribus,  thora- 
cis  basa  vix  punctato;  oblongus  subconvexus,  nitidus, 

nigro-aeneus,  antennarum  basi  pedibusque  rufo-testaceis; 
capite  triangulare,  oculis  suprominulis,  nigris;  thorace 

capite  dimidio  latiore,  rotundato,  convexo,  marginato, 

medio  canaliculato,  basi  utrinque  impresso,  fere  glabro; 

elytris  thorace  */4  latioribus,  ellipticis,  profunde  striatis, 
interstitiis  planiusculis,  subtilissime  punctulatis,  3-io  tri- 

punctato, Long.  l4/5  1.  —  lat.  elyt.  2/3  1. 
Alpes  du  Caucase. 

Olisthopiis?  insularis  Motsch.,  statura  01.  Sturmii, 

sed  thorace  minore,  elytris  punctato-striatis;  ob- 

longus, convexus,  nitidus,  nigro-piceus,  supra  subaeneus, 
ore,  palpis,  antennarum  basi,  elytrorum  margine  subtus 

pedibusque  rufo-testaceis;  capite  triangulare,  oculis  sub- 

prominulis,  albidis;  thorace  capite  paulo  latiore,  subtrans- 

verso  -  rotundato,  ferrugineo  marginato,  convexo,  linea 
média  fere  dificiente,  basi  lato  transversim  impresso, 

fortiter  punctato;  elytris  thorace  dimidio  latioribus,  ellip- 

ticis, punctato-striatis,  interstitiis  subconvexis,  laevigatis, 

3-io  subtiliter  tripunctato.    Long.    2y4  1.  —  lat.  elyt. 

%  i. 

De  la  Nouvelle  Zélande. 
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OU  s  are  s  Motsch.  n.  g. 

Entomophage.  Carabide  de  la  tribu  des  Anchoménides. 

Trois  articles  faiblement  élargis  et  garnis  de  longs  poils 

aux  tarses  antérieurs  chez  le  mâle,  le  4-ème  triangulaire. 
Crochets  des  tarses  sans  dents.  Echancrure  du  menton 

non  dentée.  Corselet  presque  rond,  assez  convexe,  à 

peine  marginé,  sa  base  avce  une  impression  arrondie  de 

chaque  côté.  Elytres  allongées,  faiblement  ovalaires, 

assez  convexes,  profondément  striées,  stries  ponctuées 
dans  le  fond,  intervalles  convexes  avec  trois  fovéoles 

sur  le  troisième,  la  petite  strie  scutellaire  bien  marquée 

entre  la  suture  et  la  1-ère  strie.  Tête  petite,  triangulai- 

re, peu  rétrécie  en  arrière,  avec  deux  impressions  en- 

tre les  antennes,  celles-ci  plus  courtes  que  la  moitié  du 

corps,  assez  grêles,  pubescentes  depuis  le  4-ème  article, 

leur  1-er  article  le  double  plus  gros  que  les  suivants, 

le  2  trois  fois  plus  court,  3  presqu'aussi  long  que  le 
1-er,  les  suivants  égaux,  de  la  longueur  du  3,  le  11  un 

peu  atténué;  dernier  article  des  palpes  presque  cylindri- 

que et  atténué  vers  l'extrémité:  labre  presque  carré. 
Premier  article  des  tarses  antérieurs  chez  le  mâle,  grand, 

allongé-triangulaire,  le  2  de  la  même  forme,  mais  moitié 

plus  court,  le  3  encore  plus  court,  en  triangle  aussi  long 

que  large.  Corps  de  consistance  dure,  couleurs  sans  re- 
flet métallique. 

Olisares  picipes  Motsch.  statura  et  magnitudine 

Taphris  nivoli:  sed  color  niger,  elytrorum  striis 

punctatis,  unguiculis  simplibus;  oblongus,  subcon- 
vexus,  nitidus,  niger,  palpis,  antennis  pedibusque  plus 

minusve  ferrugineis,  versus  apicem  infuscatis  femoribus 

piceis;  thorace  subrotundato;  impunctato,  basi  utrinque 

impresso;   elytris  thorace  paulo,   subovalibus,  profunde 
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striatis  striis  punctatïs,  înterstitiis  convexis,  3-io  tripun- 

ctato,  apice  utrinque  subsinuato.  Long.  3  1.  —  lat.  elyt. 

ïu  1. 
Caraccas. 

Olisares  flavolimbatus  Motsch.  color  et  statura  fere 

Agonoderi,  sed  elytris  ovatis,  thorace  rotundato; 

oblongo-ovatis,  subconvexus,  valde  nitidus,  nigro-piceus, 

thoracis  marginis  suturaque  rufescentibus,  elytrorum  lim- 

bo  lato  testaceo,  palporum  antennarumque  basi  pedibus- 

que  rufo-testaceis  capite  thoraceque  subtus  rufîs:  thorace 
capite  fere  dimidio  latiore  rotundato,  antice  truncato, 

linea  medio  tenua,  basi  utrinque  foveolato-impresso,  im- 
punctato;  elytris  thorace  dimidio  latioribus,  subovatis, 

postice  attenuatis,  profunde  striatis,  striis  distincto  pun- 

ctatis,  interstitiis  convexis,  3-io  tripunctato,  apice  utrin- 

que subsinuato.  Long.  3  1.  —  lat.  elyt.  iy3  1. 

Des  environs  de  Mobile,  dans  les  états  méridionaux  de 

l'Amérique  du  Nord. 

Trichotarus  Motsch.  n.  g. 

Entomophage.  Carabide.  Ànchoménide  ailé  à  forme, 

ponctuation  et  pubescence  du  dessus  du  corps  comme 

chez  les  Cymindides.  Tête  triangulaire,  sans  ponctuation, 

mais  avec  quelques  longs  poils  élevés  en  avant,  posté- 
rieurement assez  sensiblement  coudée;  yeux  ronds,  assez 

saillants.  Corselet  plus  large  que  la  tête,  cordiforme,  lar- 
gement marginé,  un  peu  ponctué  vers  les  marges,  lisse 

et  canaliculé  au  milieu,  angles  postérieurs  obtus,  un  peu 

arrondis  et  relevés.  Ecusson  triangulaire,  lisse.  Elytres 

plus  larges  que  le  corselet,  parallèles,  marginées,  pro- 

fondément striées,  les  intervalles  un  peu  en  toît,  cou- 

verts de  gros  points   et  de  poils  élevés  peu  serrés;  ex- 
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trémité  fortement  sinuée,  laissant  le  dernier  anneau  de 

l'abdomen  à  découvert;  elles  ont  9  stries  et  un  rudiment 

d'une  10-ème  entre  la  suture  et  la  1-ère  strie,  le  3-ème 
intervalle  sans  fovéoles,  le  8-ème  avec  une  rangée  de 
gros  points.  Dessous  du  corps  lisse,  les  épisternes  et  les 

épimères  ponctuées.  Pattes  assez  grêles,  jambes  et  tar- 

ses garnies  de  long  poils,  les  derniers  aux  antérieurs 

chez  les  mâles  un  peu  dilatés,  le  1  article  allongé,  pa- 

rallèle, le  2-d  moitié  plus  court,  ovalaire,  le  3  encore 

plus  court,  aussi  ovalaire,  4>  plus  étroit,  triangulaire,  5 

aussi  long  que  le  1;  ces  articles  sont  couverts  dessous 

de  spuammules  et  de  longs  poils.  Antennes  aussi  lon- 

gues que  la  moitié  du  corps,  grêles  â  articles  allongés 

et  assez  cylindriques,  qui  aux  articulations  présentent  de 

longs  poils  placés  verticalement;  le  1  article  est  le  plus 

gros,  le  2-d  plus  que  moitié  plus  court,  le  3  double 

plus  long  que  le  2  et  un  peu  pubescent,  le  4>  un  peu 
plus  long  que  le  3  et  égal  aux  suivants,  qui  comme  lui 

sont  pubescents,  le  11-ème  acuminé.  Palpes  assez  allon- 

gés à  dernier  article  atténué  et  acuminé  vers  l'extrémité. 
Labre  transversal,  un  peu  arqué  en  avant.  Une  dent 

simple  et  aigûe  dans  l'échancrure  du  menton. 

Type  du  genre:  Anchomenus  cymindoicles  Dej.  d'Egypte. 

Penetretus  Mots  ch.  n.  g. 

Etomophage.  Garabide.  Anchoménide  ailé.  Forme  ap- 
platie  des  Cardiomera.  Corselet  cordiforme,  avec  une  ligne 

profonde  au  milieu  et  une  impression  de  chaque  côté 

de  la  base,  qui  est  coupée  obliquement  aux  angles  posté- 
rieurs, qui  sont  droits  et  saillants.  Écusson  triangulaire, 

entassé  entre  les  élytres.  Ceux-ci  plus  larges  que  le  cor- 
selet,  un  peu  elliptiques  et  atténués  postérieurement, 
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striées  par  de  points  imprimés,  intervalles  planes,  par- 
semés de  points  et  de  poils  élevés  épars,  petite  strie 

scutellaire  entre  l'écusson  et  la  1-ère  strie.  Tête  triangu- 
laire, un  peu  plus  étroite  que  le  corselet,  sensiblement  ré- 

trécie  en  col  en  arrière,  yeux  ronds,  saillants;  antennes 

robustes,  plus  longues  que  la  moitié  du  corps,  pubescen- 

tes  depuis  le  3-ème  article,  qui  est  un  peu  plus  long 

que  le  1-er,  et  sensiblement  plus  court  que  le  &  et  le 
5  réunis,  le  1 1-ème  en  ovale  acuminé.  Dernier  article 

des  palpes  en  oval  très  -  allongé,  presque  cylindrique  et 

fortement  tronqué  au  bout;  dent  bifide  dans  Téchancru- 
re  du  menton.  Pieds  assez  allongés;  extrémité  interne 

des  jambes  armée  d'une  forte  épine;  tarses  plus  courts 

que  les  jambes,  composés  d'articles  allongés  triangulaires, 
garnis  de  longs  poils  dessous,  décroissant  en  longueur 

vers  le  5-ème,  qui  est  le  plus  long;  aux  postérieurs  le 

1-er  est  presqu' aussi  long  que  le  5-ème;  aux  antérieurs  chez 
les  mâles,  ils  sont  dilatés,  le  1-er  en  triangle  très-allon- 

gé, le  2-d  cordiforme  et  un  peu  plus  étroit,  le  3  encore 

plus  étroit,  triangulaire,  le  4  à  peine  plus  étroit,  bilobé. 

Type  du  genre:  Pair  obus  rufipennis  Hoffmansegg  du 

Portugal. 

Loroslema  Motsch.  n„  g. 

Entomophage.  Carabicine.  Loricéride  à  antennes  sans 

longs  poils  et  élytres  sans  fovéoles.  Tête  triangulaire, 

fortement  rétrécie  en  arrière;  yeux  assez  grands,  médio- 

crement saillants.  Corselet  plus  large  que  la  tête,  trans- 

versal, rétréci  en  arrière,  largement  marginé,  peu  con- 
vexe, angles  postérieurs  droits,  et  relevés,  base  avec  une 

impression  transversale,  qui  aboutit  de  chaque  côté  à 

une  verticale.  Ecusson  en  triangle  allongé.  Elytres  moi- 

tié plus  larges  que  le  corselet,  peu  convexes,   un  peu 
M  4.  1864.  21 
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elliptiques  et  atténuées  vers  l'extrémité,  qui  est  sinuée 

de  chaque  côté  et  recouvre  presqu' entièrement  l'abdomen; 
elles  sont  simplement  sillonées  de  9  stries,  les  intervalles 

convexes,  surtout  le  7-ème,  qui  est  relevé  un  peu  en 

carène,  le  8-ème  marqué  d'une  rangée  de  gros  points, 
la  7-ème  strie  tourne  l'extrémité  et  arrive  jusqu'à  la 
suture,  sur  le  3-ème  intervalle  il  y  a  les  3  points  ordi- 

naires et  assez  petits.  Epimères  et  épisternes  distinctes, 

n'atteignant  pas  les  coxes  intermédiares.  Corps  de  con- 
sistance peu  dure.  Pattes  grêles,  trois  articles  dilatés 

aux  tarses  antérieurs  chez  les  mâles,  dont  les  deux 

premiers  presqu'égaux  en  triangle  allongé,  le  3-ème  du 
double  plus  court  et  un  peu  plus  étroit,  presque  carré, 

le  4-  étroit,  le  5  plus  long  que  le  1-er,  dessous  ils  sont 
spongieux  et  garnis  de  longs  poils.  Antennes  grêles, 

un  peu  plus  longues  que  la  moitié  du  corps,  1  article 

grand  et  gros,  2  très  -  petit,  3  plus  de  deux  fois  aussi 
long  que  le  2,  le  4  plus  long  que  le  3  et  presque  de 

la  longueur  du  t-er,  le  5  un  peu  plus  court  et  égal 

aux  suivants,  qui  sont  cylindriques  et  très  -  courtement 

tomentueux,  les  cinq  premiers  claviformes.  Palpes  très- 

grèles,  à  dernier  article  très-étroit,  ovalaire.  Labre  trans- 

versal un  peu  siilué  au  milieu.  Dent  dans  l'échancrure 
du  menton  obtuse. 

Loroslcma  alutacea  Motsch.  statura  Loricerae  pilicorni, 

sed  gracilior,  alutaceo  -  nigra,  oblonga,  depressa, 

vix  nitida  vel  opaca  (  Ç  ),  atra,  palpis,  antennarum  basi, 

thoracis  elylrorumque  marginis,  tibiis  tarsisque  fusco- 

testaceis;  thorace  cordato  antice  posticeque  truncato,  me- 

dio  canaliculato,  lato  marginato,  postice  reflexo;  elytris 

thorace  dimidio  latioribus,  subsulcatis,  interstitiis  conve- 

xis,  3-io  tripunctato.  Long.  3  1.  —  lat.  elyt.  ii/8  1. 
Indes  orientales.  Tranquebar. 
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Badister  ponticm  Motsch.  B.  d.  M.  184-5.  27.  (Trechus). 

Il  ressemble  au  B.  peliatus,  mais  il  est  plus  petit,  le 

corselet  plus  étroit  et  de  couleur  plus  jaunâtre,  aussi 

les  élytres  plus  claires. 

Trichisia  Motsch.  n.  g. 

Entomophage.  Garabide.  Panagacide  à  2-d  article  des 

palpes  maxillaires  médiocrement  grand.   Tête  petite,  tri- 
angulaire, rétrécie  en  arrière,  peu  ponctuée,  yeux  saillants. 

Corselet  grand,  transversal,  presque  trois  fois  plus  large 

que  la  tête,  criblé  de  cicatrices  profondes,  assez  convexe, 

arrondi  en  avant,  rétréci  en  coeur  en  arrière,  côtés  laté- 

raux arqués,   étroitement  rebordés,    angles  postérieurs 

courts,   droits,    saillants,    base    coupée    droit.  Ecusson 

triangulaire,  assez  lisse.  Elytres  un  peu  plus  larges  que 

le  corselet,    ovalaires,  convexes,   tout  -  à  -  fait  couvertes 

d'une  ponctuation  rugueuse  serrée  et  de  cils  élevés  assez 
longs;  elles  ont  chacune  9  stries   ponctuées  bien  mar- 

quées et  le  commencement  d'une  dixième  entre  Técusson 
et  la  1 -ère  strie,  intervalles  convexes.  Dessous  du  corps 

ponctué.  Pattes  assez  robustes,  tarses  assez  courts,  sim- 

ples (51       leur  1-er  article  plus  long  que  le  5,  le  4-ème 
peu  échancré.   Antennes   de  la   longueur   de  la  moitié 

du  corps  assez  fortes,    un  peu    élargies  vers  le  milieu, 

leur  1  article  plus  gros,  2  moitié  plus  étroit  et  plus  court, 

3  aussi  long   que  le  1,  tous  les  trois  sans  pubescence, 

seulement  avec  quelques  longs   cils,  le  4  un  peu  plus 

court  que  le  3,  égal  aux  suivants  ety  comme  eux,  pubes- 

cent  et  cylindrique.  Palpes  à  dernier  article   grand,  dé- 

primé,  allongé,  sécuriforme,   l'avant  dernier  de  forme 

pareille  mais  */3  plus  petit,  le  2  plus  allongé,  mais  pas 
aussi  grand  que  le  1  aux  maxillaires;    ceux  des  labiaux 

sont  plus  courts  et  plus  larges.  Labre  transversal  un  peu 

2r 



332 

arqué  en  avant.  Échancrure  du  menton  avec  une  dent 

courte  et  arrondie,  lobes  latéraux  peu  avancés. 

Trichisia  cyanescens  Motsch.  statura  Panag.  crux  major 

sed  robustior,  latior  et  corpore  supra  cyaueo; 

oblonga,  convexa,  vix  nitida,  punctatissima,  cyanea,  fulvo 

sparsim  piloso,  corpore  suptus  nigro-cyaneo,  antennis  ni- 

gris,  his  articulis  3  primis,  palpis  pedibusque  rufo-testa- 
ceis;  capite  nigro,  impresso,  fere  glabro,  fronte  antice 

sparsim  punctato;  thorace  lato,  ereberrime  cicatricoso, 

convexo,  antice  arcuato,  postice  breviter  cordato,  angu- 

lis  posticis  rectis,  prominulis;  elytris  thorace  paulo  latio1 

ribus,  subovatis,  confertissime  rugoso-punctatis,  profunde 

punctato-striatis,  interstitiîs  convexis;  pectore,  meso-  et 

metathorace  sparsim  grosso,  abdomine  subtiliter  puncta- 

tis.  Long.  3!/,  1.  —  lat.  elyt.  l2/3  1. 

Indes  orientales. 

Epkosmw  de  petite  taille,  noirs  à  quatre  taches  jau- 

nes sur  les  élytres,  les  pattes,  les  antennes  et  les  an- 

gles postérieurs  du  corselet  de  cette  même,  couleur: 

)peu  transversal,  atténué  vers  la  têt
e,  for- 

tement ponctué  et  luisant.  Long.  Q23/A  1.  — 
lat.  4  */4  1  4  notulatus  Motsch. 

Cap.  b.  Sp. 

fortement  transversal,  arqué  vers  la  tête, 
grossièrement  ponctué,  mais  peu  luisant, 

angles  post.  très-testacés.  Long.  23/4  1.  — 
lat.  t 1  6  1.     .     .     .    ,    .    .    transversus  Motsch. 

Ind.  or.  Népal. 

VEp.  elegans  Dej.  est  beaucoup  plus  grand  que  le 
transversus. 
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Peronormts  quadrinotatus  Motsch.  statura  Per.  fumati 

sed  paulo  angustior,  elytris  qua  drigutta tis;  oblon- 
gus,  vix  convexus,  subnilidus,  niger,  elytris  maculis 

rotundatis  dilute  flavis  quatuor,  palporum  basi,  thoracis 

lateribus  postice  pedibusque  testaceis;  capite  minuto, 

fronte  impresso,  antice  rugoso-punctato,  postice  glabro, 
antennis  subgracilis,  dimidio  corporis  longioribus,  longe 

sparsim  pilosis,  nigris,  articulo  l-o  longitudine  2  a  3  con- 

juncto  aequale;  thorace  capite  fere  duplo  latiore,  longi- 

tudine non  latiore  antice  posticeque  valde  oblique  angu- 

stato,  cicatricoso-punctato,  linea  média  intégra,  lateribus 
reflexis,  basi  subelevatis,  angulis  posticis  apice  fere  rectis; 

elytris  thorace  dimidio  latioribus,  subparallelis,  profunde 

punctato-striatis,  interstitiis  elevatis,  subinaequalibus;  cor- 

pore  subtus  infuscato;  tarsorum  articulo  i-o  longissime 
bilobo.  Long.  3  1.  lat.  elyt.  V\k  1. 

Indes  orientales. 

Anchodems  Reiche,  de  couleur  vert-noirâtre  peu  lais- 
sant dessus,  presque  noir  dessous. 

A.  Elytres  unicolores,  sans  taches  testacées. 

Antennes,  palpes  et  pattes  testacées. Long. 

3*/s  1-  —  lat-  elyt.  11.      .    .    concolor  Motsch. 
Brasil. 

B.  Elytres  tachetées. 

Deux  taches  ferrugineuses  postérieures 

seulement,  l'extrémité  foncée;  base  des 

antennes  et  des  pattes  d'un  testacé  clair, 

palpes  un  peu  plus  foncés.  Long.  2  1.  — 

lat.  "2/3  1.       .    .     .    .    •    .    infusçatms  Motsch. 
Columbia. 
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Quatre   taches   sur  les  élytres.  Pattes 

testacées,  taches  transversales. 

Tête  allongée,  plus  étroite  que  le  cor- 

selet, yeux  médiocrement  saillants.  Long. 

2  1.  —  lat.  11.    .     .    .    ♦    transversus  Mots  ch. 
Columbia. 

Tête  triangulaire,  pas  plus  étroite  que 

le  corselet,  yeux  très-saillants;  taches 

obliques.  Long.  l3/5  1.  —  lat.  2/3  1.  submaculatus 
Motsch.  Para. 

Callistoides  Motsch.  n.  g. 

Entomophage.  Carabicine.  Callistide  à  forme  intermé- 

diaire entre  Cal  lis  tus  et  Chlaenius  et  présentant  un  corse- 

let largement  bordé  de  rouge  comme  chez  plusieurs  Ma- 

lachides  et  tout-à-fait  caractéristique  pour  un  Carabicine. 

Tête  triangulaire  rétrécie  en  arrière,  front  sans  impres- 

sions; yeux  assez  grands  et  saillants.  Corselet  moitié  plus 

large  que  la  tête,  plan,  à  peine  transversal,  un  peu  ré- 
tréci en  arc  en  arrière,  angles  antérieurs  saillants,  les 

postérieurs  presque  droits,  base  sinuée  au  milieu,  côtés 

latéraux  arqués  et  étroitement  marginés,  ligne  du  milieu 

marquée  seulement  en  arrière.  Ecusson  triangulaire  et 

finement  ponctué,  sans  luisance,  comme  le,  corselet  et 

les  élytres.  Celles-ci  moitié  plus  larges  que  le  corselet, 
ovalaires,  assez  planes,  finement  striées,  les  intervalles 

planes,  granuleusement  ponctués  comme  chez  les  Chlae- 
nius et  les  Brachinus,  angles  numéraux  peu  saillants. 

Ailes  complètes.  Dessous  du  corps  faiblement  ponctué. 

Pattes  assez  grêles,  tarses  plus  courts  que  les  jambes, 

aux  4>  postérieurs  le  1  article  plus  long  que  le  5,  aux 

2  antérieurs  chez  le  mâle  trois  articles  dilatés,  presque 

ronds,  squamuleux  dessous  et  garnis  de  long  poils  cour- 
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bés.  Antennes  plus  longues  que  la  moitié  du  corps,  assez 

fortes,  pubescentes  depuis  le  3-ème  article,  qui  est  un 

peu  plus  long  que  le  1  article,  celui-ci  le  plus  gros  de 

tous,  mais  pas  plus  long  que  le  4>,  les  suivants  se  rac- 

courcissant successivement  vers  l'extrémité  et  presque 
cylindriques.  Palpes  assez  courts,  avec  le  dernier  article 

allongé-ovalaire  et  acuminé  si  Ton  regarde  d'en  haut,  obtus 

si  l'on  regarde  d'en  bas.  Labre  en  carré  un  peu  trans- 
versal, faiblement  sinué  au  milieu.  Echancrure  du  men- 

ton avec  une  dent  obtuse. 

Callistoides  malachinns  Motsch.,  statu r a  Chlaenii  chry- 

socephali,  sed  brevior,  thoracis  lateribus  late  ru- 

fis;  oblongus,  depressus,  vix  nitidus,  punctatissimus,  ni- 

gro-cyaneus,  capite  viride,  nitido,  corpore  subtus  anten- 

nisque  nigro-piceis,  his  basi,  palpis  pedibusque  testaceis, 
thoracis  lateribus  maculaque  rotundata  subapicali  rufis; 

thorace  planiusculo,  confertissime  granuloso-punctato,  sub- 
transverso,  postice  leviter  arcuatim  angustato,  basi  medio 

sinuato,  angulis  posticis  fere  rectis,  vix  prominulis,  late- 

ribus subdilatatis,  anguste  marginatis;  elytris  thorace  di- 

midio  latioribus,  subovalis,  tenue  striatis,  interstitiis  pla- 

niusculis,  subtilissime  granuloso-punctatis  et  brevissime 

puberulis.  Long.  2*/2  1.  —  lat.  elyt.  1  */6  1- 
Des  Indes  orientales. 

Chez  le  Callistus  gratiosus  Manh.  non  seulement  toute 

la  suture  est  testacée,  comme  le  dit  Schaum.  Er.  Naturg. 

2-de  édit.  p.  326,  mais  aussi  la  majeure  partie  des 
cuisses. 

Âtranus  virescens  Motsch.,  statura  Anchomeni  prasi- 

nii,  sed  angustior;  elongato-ovalis,  vix  convexus,  se- 

riceo  subnitidus,  tenue  puberulus,  supra  subaeneo-viridis, 
marginis  suturaque  leviter  testaceo  transparentibus,  ore; 
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palpis,  antennis  pedibusque  flavo-testaceis,  corpore  sub- 
tils paulo  infuscato;  capite  subovato,  oculis  magnis,  gri- 

seis,  modice  prominulis;  thorace  capitis  latitudine,  oblon- 

go-subcordato,  medio  profunde  canaliculato,  basi  utrin- 

que  subarcuatim  longitudinaliter  impresso,  lateribus  angu- 

ste  marginatis,  angulis  posticis  rectis,  subelevatis;  scu- 
tello  triangulare,  ferrugineo;  elytris  thorace  fere  duplo 

latioribus,  elongato-ovalis,  profunde  striatis,  interstitiis  fe- 

re planis,  subtiliter  ruguloso-punctulatis  et  puberulis;  cor- 

pore  subtus  versus  latera  punctulato.  Long.  2%  1.  — 
lat.  elyt.  1  1. 

Des  bords  du  fl.  Euphrate. 

Chlaenius  vertes,  sans  marges  et  taches  jaunes,  de  la 

forme  du  Chl.  nigricornis. 

A.  Cuisses  d'un  testacé-jaunâtre 

a)  Trois  premiers  articles  des  antennes 

et  palpes  d'un  testacé-jaunâtre. 
Dessus  vert,  corselet  un  peu   cuivré  sur  le 

dos.  Long.  4.y4  1.  —  lat.  i3/4  1.  Schrankii Duft.  Austria. 

Corselet  et  tête   d'un  doré  cuivré,  élytres 

d'un  vert  bleuâtre.  Long.  4  1.  — ■  lat.  l4/5  1-  chrysotho- 
rax Stev.  Kryn.  Tauria. 

Couleurs  du  Schrankii,  mais  forme  plus  lar- 
ge; corselet  large  et  sensiblement  cordiforme, 

dessous  du  corselet  un  peu  métallique.  Long. 

4V5  1.  —  lat.  l5/6  1.    .    .    cordicollis  Motsch.  Armenia. 

b)  Premier  article  des  antennes  seulement 

testacé,  le  reste  brun,  comme  aussi  la 

majeure  partie  des  palpes. 

f  Corps  étroit  et  allongé. 
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Dessus  vert  unicolore,  seulement  moins  lui- 

sant sur  les  élytres;  corselet  carré.   Long.  & 

1.  —  larg.  1%  1  [basalis  Fisch. 
i      Ent.  III. 

gratiosus  Ch. 
Polonia. 

Dessus  d'un  vert-bronzé;  tête  luisante,  bleue, 
verte  ou  cuivrée;  corselet  un  peu  transversal 

d'un  bronzé  un  peu  cuivré  au  milieu.  Long. 

4-V3  1.  —  lat.  l4/5  1  ( coerukocephalus Motsch. 

fulvipes  Manh. 
intermedius  Ch. 

Sib.  occ. 

ff  Corps  ovalaire  et  élargi. 

Tête  et  corselet  d'un  bronzé-cuivre  presque 
comme  chez  le  ChL  dives,  élytres  vertes,  des- 

sous du  corps  noir  avec  un  reflet  plus  ou  moins 

verdâtre  et  ponctué  latéralement;  corselet  en 

carré  transversal.  Long.  4 1/2  1.  —  lat.  2  1.  .  panctatiis 
Motsch.  Eur.  or.  Sibérie. 

Tête  et  corselet  d'un  bronzé  verdâtre  plus 
ou  moins  cuivré  et  brillant,  élytres  vertes  et 

couvertes  d'un  duvet  jaunâtre,  le  dessous  du 
corps  noir  avec  un  reflet  plus  ou  moins  bleu- 

âtre et  ponctué  latéralement;  corselet  large  et 

arrondi  sur  les  côtés.  Long.  4-%  1.  —  lat. 
2V5  1  melanocornis  Ziegl.  Europe.  Sibir. 

B.  Cuisses  noires. 

a)  Jambes  très-claires. 

Dessus  du  corps  vert,  tête  et  corselet  plus 

luisants,  faiblement  cuivrés.  Long.  4*/2  1.  — lat. 
2  1.     .............    tihialis  De], 
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b)  Jambes  brunâtres. 

Dessus  du  corps  vert,  avec  le  corselet  plus 

ou  moins  cuivré;  labre,  palpes  et  pattes  plus 

ou  moins  noirâtres.  Long.  4>l/9  1.  — lat.  l3/4  1.  nigricornis 
F.  Eur.  bor. 

Chlaenius  confinis  Motsch.,  statura  Chl.  canariensi, 

sed  paulo  major,  thorace  magis  quadrato,  elytro- 

rum  striis  tenuioribus;  oblongus,  subparallelus,  sub- 
convexus,  punctatus,  viridis,  capite  thoraceque  nitidis, 

elytris  sericeo  tomentosis,  antennis  ferrugineis,  articulo 

i-o  pedibusque  rufo-testaceis,  palpis  tarsisque  paulo  in- 

fuscatis,  ore,  coxis  corporeque  subtus  nigro-pieeis;  capi- 

te oblongo,  postice  punctulato,  medio  laeve,  oculis  pro- 
minulis,  nigris;  thorace  capite  paulo  latiore,  quadrato, 

postice  vix  angustato,  rugoso-punctato,  medio  canalieula- 

to,  utrinque  subconvexo  et  sublaeve,  basi  profunde  bi- 

impresso,  lateribus  marginatis,  vix  arcuatis,  angulis  po- 
sticis  rectis,  anticis  obtusis;  scutello  vix  nitido,  profunde 

transversim  impresso;  elytris  thorace  fere  duplo  latiori- 

bus,  subpunctato  -  striatis,  interstitiis  planiusculis,  dense 
subtiliter  punctatis  et  puberulis;  corpore  subtus  sparsim 

striguloso-punctato.  Long.  5*/2  1.  —  lat.  elyt.  2*/5  1. 
Des  frontières  de  la  Perse. 

Voisin  du  Chl.  flavipes  mais  plus  grand. 

Chlaenius  smaragch'ger  Motsch.,  statura  et  color  tan- 
tum  Chl.  sericei,  sed  duplo  minor,  thorace  latiore; 

oblongo-ovatus,  subconvexus,  punctatissimus,  sericeo-pu- 

bescens,  laete  viridis,  subtus  niger,  antennis  nigris,  arti- 

culis  tribus  primis,  palpis  pedibusque  rufo-testaceis,  fe- 

moribus  paulo  infuscatis,  ore  oculisque  nigro  piceis;  ca- 

pite nitido,  punctato,  medio  laeve;   thorace  capite  fere 
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dtiplo  latiore,  creberrime  punctulato,  antice  arcuatim  sub~ 

attenuato,  basi  utrinque  impresso,  linea  média  tenua,  la- 

teribus  arcuatis,  explanatis,  postice  rotundato-angustatis, 

angulis  posticis  obtusis,  subelevatis;  scutello  medio  lon- 

gitudinaliter  impresso;  elytris  thorace  paulo  latioribus, 

oblongo-ovatis,  tenue  punctato-striatis,  interstitiis  planius- 
culis,  dense  subtiliter  punctulatis  et  helvo  tomentosis; 

abdomine  ruguloso  punctulato,  thorace  subtus  grosso  pun- 

ctato,  viridi-coeruleo.  Long.  3V<  1.  — lat.  elyt.  I3/.  1. 

Pensylvanie. 

Chlaenhis  viridanus  Motsch.,  statura  Chl.  festivi,  sed 

antice  magis  attenuato,  elytris  c oncoloribus ; 

elongato  -  subovatus,  subconvexus,  punctatissimus,  supra 

obscure-viridis,  capite  thoraceque  paulo  nitidis,  elytris 

subopacis,  nigro-viridis,  subtus  niger,  labro  emarginato, 

palpis,  antennarum  articulis  tribus  primis  pedibusque  ru- 

fo-testaceis;  capite  oblongo,  punctato,  medio  glabro,  sub- 

cupreo,  oculis  subprominulis,  griseis;  antennarum  articu- 

lo  tertio,  4-o  duplo  longiore;  thorace  capite  dimidio  la- 

tiore, convexo  antice  arcuatim  attenuato,  creberrime  pun- 

ctato,  medio  canaliculato,  basi  utrinque  suboblique  im- 
presso, lateribus  vix  arcuatis,  tenue  marginatis,  angulis 

posticis  rectis;  elytris  thorace  paulo  Iatioribus,  subovatis, 

punctato-striatis,  interstitiis  planiusculis,  subtilissime  pun- 

ctulatis; corpore  subtus  rugoloso-punctato.  Long.  6*/2  ï-  -— 

lat.  elyt.  2*/2  1. 

Indes  orientales. 

Chlaenius  nigricoxis  Motsch.  ^  statura  elongata  et 

color  fere  CM.  costigeri  Chaud.,  sed  elytris  aequali- 

ter  punctulatis  costis  nullis;  elongato-subovalis,  sub- 

depressus,  supra  capite  nigro-aeneo,  thorace  viridi-aureo? 
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nitido,  elytris  opacis,  nigro-subcyaneis,  subtus  niger,  tho- 
racis  epipleuris  metallico  irideis,  ore,  palpis,  antennis 

pedibusque  plus  minusve  nigro-piceis,  femoris  medio  ru- 

fo-testaceo,  tibiis  mediis  apice  fulvo  piloso;  capite  sub- 
elongato,  medio  glabro,  subconvexo,  lateraliter  et  postice 

paulo  punctulato,  oculis  albidis,  prominulis;  thorace  ca- 

pite dimidio  latiore,  subelongato-quadrato,  convexo,  spar- 

sim  subtiliter  punctulato,  medio  canaliculato,  basi  utrin- 

que  late  impresso,  lateribus  tenue  marginatis,  antice  ar- 
cuatim  attenuatis,  postice  subangustatis  et  paulo  elevatis, 

angulis  posticis  rectis,  apice  obtusis;  scutello  triangulare, 

glaberrimo;  elytris  thorace  fere  duplo  latioribus  et  plus 

triplo  longioribus,  subellipticis,  profunde  striatis,  intersti- 

tiis  vix  eonvexis,  aequaliter  dense  punetatis,  8-0  latiore; 
corpore  subtus  glabro,  nitido,  lateraliter  subpunctato. 

Long.  9*/4  1.  —  lat.  elyt.  3%  1. 

Hong-Kong. 

Chlaenius  à  élytres  d'un  vert  plus  ou  moins  noirâtre 
et  ornées  postérieurement  de  deux  taches  testacées  ron- 

des, un  peu  sinuées.  Palpes,  antennes  et  pattes  entière- 
ment testacées. 

a)  Corselet  convexe ,  allongé,  ovalaire, 

ponctuation  peu  serrée,  ruguleuse  des- 
sus et  dessous. 

Tête  et  corselet  et  écusson  d'un  cuivré-pour- 

pre très-éclatant,  élytres  d'un  noir  verdâtre 
avec  une  teinte  cuivrée  vers  la  base.  Long. 

5l/2  1.  —  lat.  2  1.    .    semiparpureiis  Motsch.  fl.  Amur. 

Tête  et  corselet  d'un  bronzé  verdâtre,  ély- 
tres vertes  et  plus  élargies  au  milieu  que  chez 

le  précédent.  Long.  6  1.  —  lat.  2*/4 1.  posticalis  Motsch. 
Etud.  ent.  1853.  p.  U.  China  bor. 
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b)  Corselet  plan,  allongé,  ovalaire,  ponc- 

tuation très-serrée,  comme  chagrinée, 

dessous  moins  forte,  côtés  sensible- 
ment rebordés. 

Tête  et  corselet  cuivré-verdâtres,  peu  lui- 

sants, élytres  vertes,  à  taches  postérieures  gran- 
des et  un  peu  dilatées  aux  côtés  latéraux,  Long. 

672  1.  —  lat.  2*/2  1-    •     biguttalus  Motsch.  Etud.  ent. 
1854.  p.  63.  Chine. 

c)  Corselet  convexe,  aussi  long  que  lar- 

ge, atténué  en  arc  en  avant;  ponctua- 
tion peu  serrée  mais  forte,  dessous 

nulle. 

Forme  et  couleurs  du  Ch.  melanicornis,  mais 

plus  grand;  taches  postérieures  un  peu  sinuées 

vers  l'extrémité.  Long.  5*/4  1.  —  lat.  2V5  1.  binotulatus 
Motsch.  Ind.  or  Tranguebar. 

Chlaenhis  maculipennis  Motsch.,  statura  et  coi  or  Chl. 

maculati,  sed  major,  margine  elytrorum  concolo- 

re,  maculis  posticis  minutissimis,  apice  testaceo; 

oblongus,  dilatatus,  subconvexus,  punctatus,  subtus  nigro- 

piceus,  capite  thoraceque  viridi-aeneis,  nitidis,  elytris  opa- 

cis,  nigro-viridis,  utrinque  macula  média,  altéra  apicali 

punctoque  minutissimo  postice  pallide  -  testaceis,  labro, 

palporum  antennarumque  basi  pedibusque  rufo-testaceis, 
versus  apicem  paulo  infuscatis;  capite  triangulare,  postice 

punctato,  antice  glabro;  thorace  capite  dimidio  latiore, 

subtransverso-ovato,  subconvexo,  crebre  rugoso-punctato, 

medio  canaliculato,  basi  transversim  et  utrinque  lato  im- 

presso,  lateribus  arcuatis,  tenuissime  ferrugineo  margina- 

tis,  angulis  posticis  obtusis;  scutello  punctato,  nigro-sub- 
aeneo;  elytris  thorace   fere  duplo  latioribus,  subovatis, 
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profunde  punctato-striatis,  interstitiis  subconvexis,  subti- 

lissime  granuloso-punctatis;  corpore  subtus  glabro  Long. 

6  1.—  lat.  elyt.  21/,  1. 
Des  Indes  orientales. 

Chlaenius  quadrimaculafus  Motsch.,  statura  et  color 

Ch.  maculati,  sed  oblongior,  elytrorum  maculis 

minoribus,  versus  marginem  propinquis;  oblongus, 

subconvexus,  bunctatus,  subtus  niger,,  supra  capite  tho- 

raceque  cupreo-aeneis,  elytris  vix  nitidis,  nigro-subviridis, 

his  margine  angusto,  maculis  quatuor  rotundatis,  palpo- 

rum  antennarum  basi  pedibusque  rufo-testaceis,  his  apice 

infuscato;  capite  postice  et  medio  sparsim  punctato;  tho- 
race  capite  dimidio  latiore,  convexo,  quadrato,  fortiter 

sparsim  punctato,  dorso  sublevigato,  medio  canaliculato, 

basi  utrinque  profunde  longiîudinaliter  impresso,  lateribus 

vix  marginatis,  postice  cordatim  subangustatis,  angulis 

posticis  rectis;  scutello  fere  glabro,  subaeneo;  elytris  tho- 

race  paulo  latioribus,  oblongo  -  ovatis,  profunde  striatis, 

interstitiis  convexis,  granuloso-punctulatis;  corpore  subtus 

punctato.  Long.  673  1.  —  lat.  elyt.  24/3  1. 
Abyssinie. 

Chlaenius  limbellus  Motsch.,  statura  et  color  Chl 

variegati  Furc.  (agrorum),  sed  duplo  minor,  thorace 

angustiore;  oblongus,  subconvexus,  punctatissimus,  lae- 
te  viridis,  capite  thoraceque  subnitidis,  elytris  opacis  his 

limbo,  ore,  palpis,  antennis,  abdominis  margine  pedibus- 

que pallidis  ;  capite  subtriangulare ,  sparsim  punctato, 

oculis  prominulis,  griseis,  antennarum  articulo  tertio  4>-o 

paulo  longiore,  thorace  capite  vix  latiore,  crebre  pun- 
ctato, medio  subconvexo,  leviter  canaliculato,  basi  utrin- 

que impresso,  lateribus  tenuissime  marginatis,  arcuatis 

postice  cordato  -  angustatis,   antice  subrotundatis,  angulis 
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obtusis,  posticis  rectis;  scutello  triangulare,  subnitido, 

elytris  thorace  duplo  latioribus  opacis  subpunctato-striatis, 

interstitiis  planiusculis,  densissime  punctulatis  et  cineras- 

cente  puberulis;  corpore  subtus  nigro,  plus  minusve  vi- 

ridescente  irideo,  punctulato,  thoracis  epipleuris  grosso 

punctatis.  Long.  3  1.  —  lat.  elyt.  1%  1. 

Egypte. 

Chlaenius  marginés  de  testacé  à  couleur  plus  ou  moins 

verte  et  pubescent,  ressemblants  au  Chl.  veluiinus: 

A.  Corselet  presqu'aussi  long  que  large. 

a)  Tête  à  peine  ponctuée,  verte  ou  bleu- 

âtre. $  Long.  53/4  1.  —  lat.  2*/3  1.  velufinus 
F.  Eur.  occ. 

b)  Tête  distinctement  ponctuée,  cuivrée 
comme  le  corselet. 

Élytres  allongées  et  étroites.       Long.  5% 

1.  —  lat.  elyt.  273  1.  .  caspîcus  Motsch.  Litt.  M.  Csp. 
et  Aral. 

Elytres  courtes  et  larges.      Long.  5V3  1. — 
lat.  elyt.  2%  1  festivus  F, 

abhasicus  Motsch. 

Litt.  M.  Pont.Tau- ria. 

c)  Tête  ruguleusement  ponctuée,  surtout 

vers  les  bords,  verte  ou  bleue  com- 

me le  corselet  et  les  élytres.  Long. 

53/4  1.  —  lat.  elyt.  273  1.    .    tenuestriatus  Kr. 
Rus.  m.  Austria. 

B.  Corselet  sensiblement  transversal,  plus 

d'un  quart  plus  large  que  long. 
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Tête  et  corselet  rugueusement  ponctués,  verts, 

élytres  d'un  bleu-verdâtre  foncé,  abdomen  lar- 
gement marginé  de  jaune,  ç?  Long.  5  1.  — 

lat.  elyt.  2  1.      .    .    Fischeri  Kryn.  Rus.  mer.  Tauria. 

Tête  et  corselet  rugueusement  ponctués,  cui- 

vrés, élytres  vertes.  $  Long.  5'/3  L  —  lat. 
elyt.  2V3  1  auricollis  Dahl.  Gall.  m.  Creta. 

Tête  et  corselet  peu  ponctués,  d'un  vert 

cuivré,  élytres  larges,  d'un  vert  jaunâtre,  ab- 
domen à  peine  marginé  de  brun.  $  Long.  6 

1.  —  lat.  elyt.  22/3  L    geniculatus  Motsch.  Borgiae  Dej. 
var.?  Algiria. 

Epomis  à  intervalles  des  stries  des  élytres  ponctuée 

dessus,  marge  testacée: 

Grand,  d'un  vert  noirâtre  dessus,  forme  de 
VEp.  circumscriptas,  mais  plus  large  et  avec 

les  intervalles  des  stries  couverts  de  gros  points 

visibles  en  dessus.  $  Long.  9  1.  —  lat.  elyt. 
4  1.    .    .    .    cicatricosus  Motsch.  Conf.  Pers.  Lenkoran. 

Dessus  d'un  bleu  foncé,  intervalles  des  stries 

couverts  d'une  granulation  très-serrée.  Long. 
8  1.  —  lat.  elyt.  3  72  1.    .     .    Duvaucelii  Dej.  Ind.  or. 

Tête  et  corselet  d'un  vert  assez  vif,  élytres 
plus  foncées,  forme  plus  allongée  que  de  VEp. 

circumcinctus,  intervalles  des  stries  peu  élevés 

et  couverts  dessus  de  points  assez  serrés  mais 

petits.  (51  Long.  7  1.  —  lat.  elyt.  23/4  1.  ♦  armeniacus 
Motsch.  Arménie. 

Dessus  d'un  vert  noirâtre,  tête  et  corselet 
de  couleur  plus  vive,  tête  à  peine  ponctuée  en 

arrière,  corselet  en  carré-transversal,  ponctué 
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comme  chez  ÏEp.  circiimscriptus,  intervalles 

des  stries  fortement  ponctués  dessus,  r?  Long. 

6%  1.  —  lat.  2*/2  1  pharaonis  Motsch. 

Egypte. 
Epomis  à  intervalles  des  stries  des  élytres  lisses  des- 

sus, marge  testacée: 

Dessus  d'un  vert  noirâtre,  intervalles  des 
stries  très-convexes  et  lisses  dessus,  surtout  vers 

la  base.  Ç  Long.  7*/2  1.  — lat.  elyt.  3  Va  1.  circiimscrip- 
tus Duft.  Ital.  mer. 

Forme  plus  étroite,  corselet  plus  fortement 

arqué  sur  les  côtés,  plus  rétréci  en  arrière, 

élytres  plus  allongées,  leur  extrémité  plus  at- 
ténuée, palpes  plus  fortement  sécuriformes  S 

Long.  7  V2  1.  —  lat'-  3  1.  turcmenicus  Motsch.  Turcmenia. 

Tête  et  corselet  d'un  vert  cuivré  assez  clair, 

élytres  d'un  vert  noirâtre,  ponctuation  de  la  tê- 
te et  du  corselet  très-fine,  celle  des  stries  sur 

les  élytres  plus  forte,  forme  de  VEp.  circum- 

scriptus.  Long.  7*/s  L  — lat.  elyt.  24/5 1.  (nitidicollis  Motsch. 
j  capensis?Gory.  var. 
(  Cap.  d.  B.-Esp. 

Tête  et  corselet  luisants  et  cuivrés,  le  der- 

nier marginé  de  vert,  élytres  d'un  vert  noi- 
râtre foncé,  leur  marge  brun-foncé;  labre,  pal- 

pes, antennes  et  pattes  d'un  testacé  roussâtre, 
ponctuation  de  la  tête  très-fine,  du  corselet 
assez  marquée,  celle  des  stries  sur  les  élytres 

serrée  et  rugueuse,  abdomen  très-étroitement 

marginé  de  jaune.  Long.  7  1.  — lat.  elyt.  3  1.  fuscomar- 

ginatus  Motsch.  Ind.  or. 
Ko  4.  1864.  22 
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Les  deux  derniers  Epomis  ont  les  palpes  un  peu  moins 

sécuriformes  que  les  autres  espèces,  mais  la  ponctuation 

des  stries  sur  les  élytres,  étant  semblable,  leur  assigne 

une  place  dans  ce  genre.  Concernant  VEp.  circumscrip- 
tus  Duft.  il  existe  encore  quelque  doute,  vu  que  tous  les 

auteurs  lui  assignent  des  intervalles  lisses  entre  les  stries 

des  élytres,  particularité  que  je  n'ai  trouvée  que  chez 
la  petite  forme  de  Sicile,  énumerée  plus  haut. 

Chlaenites  Motsch.  Bull.  Acad.  d.  St  Pétersb.  1860. 

IL  p.  411,  luisant,  plus  ou  moins  vert,  à  marge  testa- 
cée,  forme  assez  cylindrique: 

Dessus  du  corps  d'un  vert  bronzé;  labre,  pal- 
pes, antennes  (excepté  le  1  article)  et  tarses 

plus  ou  moins  brunâtres,  cuisses  et  le  dessous 

du  corps  noirs,  ponctuation  de  la  tête  et  du 

corselet  très-fine,  celle  des  stries  sur  les  ély- 

tres très-forte  et  très-distincte.  Ç  Long.  6  1.  — 
lat.  elyt.  2 V2  1    •     •    inderiensis  Motsch.  Rus.  mer,  or. 

Dessus  d'un  vert  vif;  labre,  palpes,  anten- 
nes et  pattes  testacées,  ponctuation  de  la  tête 

et  du  corselet  peu  marquée,  celle  des  stries 

sur  les  élytres  fine  et  peu  distincte.  $  Long. 

5ij3  1.  —  lat.  etyt.  2%  1.  .    spoliât  us  Rossi  Eur.  mer. 
Les  exemplaires  de  Russie  sont  toujours  plus 

allongés  (Ch.  longipennis  m  ).  Couleurs  et  for- 

me du  spoliatus,  mais  plus  étroit,  corselet  par- 
semé de  gros  points  épars,  stries  des  élytres 

foncées  et  peu  distinctement  ponctuées  de  cha- 

que côté,        Long.  5*/4  1.  —  lat.  elyt.  l5/6  1.  nicanus 
Motsch.  Hong-Kong. 

Je  place  encore  dans  ce  genre  les  ChL  sulcipennis, 

marginatus,  limbatus  et  cinctits  F. 
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Poeciloistus  Motseh.  n.  g.  Ce  sont  des  Chîaeniides  à 

forme  allongée  et  déprimée  des  Poecilus  et  dont  les  fe- 

melles ressemblent  beaucoup  à  ces  derniers,  mais  se  dis- 

tinguent tout  de  suite  par  l'impression  simple  de  chaque 
côté  de  la  base  du  corselet,  qui  est  double  chez  les  Poe- 

cilus, et  par  la  petite  strie  subscuiellaire  placée  entre  la 

suture  et  la  1-ère  strie  chez  les  Poeciloistus,  tandis  qu'el- 
le se  trouve  entre  la  1-ère  el  la  2-de  strie  chez  les  au- 

tres. Ce  nouveau  genre  présente  un  corselet  presqu'aus- 
si  large  que  les  élytres,  qui  sont  lisses  et  ont  souvent 

une  marge  d'une  couleur  métallique  plus  vive  que  le  res- 
te du  corps,  particularité  qui  ne  se  rencontre  pas  chez 

les  Chlaenius  proprement  dits.  —  Labre  plus  ou  moins 
échancré  ou  sinué  au  milieu.  Troisième  article  des  an- 

tennes un  peu  plus  long  que  le  4-éme  et  revêtu  de  quel- 

ques poils. 

A.  Antennes  et  pattes  rousses. 

Forme  allongée  de  Felongatus,  tête  et  cor- 

selet d'un  vert  doré,  élytres  plus  foncées  et 

plus  ternes,  leur  marge,  surtout  à  la  base,  d'un 
vert  plus  vif,  ponctuation  de  la  tête  et  du  cor- 

selet très-éparse,  mais   assez  marquée,  celle 

des  stries  sur  les  élytres  serrée  et  fine,  com- 
me placée  sur  une  ligne  de  côté.  Echancrure 

du  labre  très-distincte,  r?  Long.  10  1. — lat. 

elyt.  3  */2  1.    '.     .    .    .    .     .    .    prolongatus  Motsch» 
Sénégal,  sup. 

Forme  allongée  et  couleurs  du  précédent, 

mais  plus  petit,  corselet  plus  court  et  plus 

convexe,  ponctuation  plus  fine  et  plus  serrée, 

celle  des  stries  sur  les  élytres  plus  forte,  rf 

Long.  7 1.  —  lat.  elyt.  23/5  h  splendidus  Dej.  Sénégal 

22* 
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Forme  et  couleurs  des  précédents,  mais 

moins  convexe,  corselet  moins  rétréci  en  ar- 

rière, ponctuation  plus  fine,  labre  à  peine  si- 

nué.  r?  Long.  6  1.  —  lat.  elyt.  24/2  1.    quadricolor  F. 
Ind.  or.  Tranq. 

Forme  et  couleurs  du  quadricolor,  mais  cor- 

selet moins  arqué  sur  les  côtés,  plus  atténué 

vers  la  tête,  avec  une  ponctuation  à  peine  vi- 
sible, tête  et  corselet  plus  verts,  élytres  à 

bordure  verte  plus  distincte,  labre  imprimé  au 

milieu,  ç?  Long.  6  1.  —  lat.  elyt.  22/5  1.    .  laevicollis 
Motsch.  ïnd.  or. 

Forme  et  couleurs  des  précédents,  mais  un 

peu  plus  court,  corselet  carré,  tout-à-fait  lisse, 

à  peine  quelques  points  à  la  base,  élytres' très- 
luisantes,  ponctuation  des  stries  indistincte. 

Long.  5 1  2  1.  —  lat.  elyt.  2*/4  L  •   glabricollis  Motsch. 
Ind.  or. 

Tête  et  corselet  d'un  vert  luisant,  élytres" 
plus  foncées  et  ternes,  assez  sensiblement  plus 

larges  que  le  corselet,  leurs  stries  distincte- 
ment ponctuées  des  deux  côtés,  ponctuation 

de  la  tête  fine  et  seulement  en  arrière,  celle 

du  corselet,  qui  est  carré,  bien  marquée  et 

profonde,  angles  postérieurs  droits,  côtés  laté- 
raux réfléchis,  labre  un  peu  sinué.  Ç  Long. 

6  1.  —  lat.  elyt.  2a/8  1.    .     dilatalus  Motsch.  ïnd.  or. 

B.  Antennes    et    pattes  noires    ou  brun- 
foncé. 

Tête  et  corselet  violets,  ce  dernier  carré  à 

côtés  latéraux  d'un   cuivré  pourpre  éclatant, 
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élytres  bleues,  ponctuation  plus  serrée  que 

chez  les  précédents,  labre  distinctement  échan- 

cré.  Ç  Long.  53/4  1. — lat.  elyt.  2%  1.  pretiosus  Chaud, 
Ind.  or. 

Trigonomina  Motsch.  n.  g. 

Aux  espèces  énumérées  vient  se  joindre  par  sa  forme 

générale  un  grand  insecte  des  Indes  orientales,  que  j'a- 

vais d'abord  pris  pour  un  Poeciloistus ,  mais  qui,  examiné 
de  plus  près,  présenta  des  tarses  et  un  menton  des  Tri- 

gonotoma.  En  revanche  son  labre  n'est  pas  dutout  échan- 
cré,  le  dernier  article  des  palpes  médiocrement  élargi 

chez  le  mâle,  le  1-r  article  des  antennes  beaucoup  plus 

court  que  les  trois  suivants  réunis  et  à  peine  de  la  lon- 

gueur du  troisième,  enfin  les  angles  postérieurs  du  cor- 

selet sont  obtus.  Ce  nouveau  genre  constitue  une  tran- 
sition des  Chlénides  aux  Trigonotomides,  et  je  le  place 

içi,  parce  qu'il  serait  peu  naturel  de  le  placer  ailleurs. 

Trigonomina  politocollis  Motsch.,  statura  et  col  or 

tantum  Trigonotomae  viridicolli,  sed  thoracis  angulis 

posticis  obtusis;  oblonga,  subconvexa,  nitida,  nigra, 

supra  capite  thoraceque  subcoeruleo-viridis,  elytris  nigro- 
subviolaceis;  thorace  capite  latiore,  impunctato,  distincto 

marginato,  subreilexo,  antice  posticeque  aequaliter  arcua- 

tim  angustato,  medio  '  canaliculato,  basi  striguloso,  trans- 
versim  impresso,  utrinque  unisulcato,  angulis  posticis 

obtusis,  elevatis;  elytris  thorace  paulo  latioribus,  oblon- 

go-subovatis,  profunde  striatis,  interstitiis  subconvexis, 

laevigatis,  striola  subscutellari  valde  distincta,  subpun- 
ctata;  corpore  subtus  glabro,  thoracis  epipleuris  intus 

punctatis.  $  Long.  8  1.  —  lat.  elyt.  23/4  1. 

Nord  des  Indes  orientales. 



350 

Catadromus  cordicollis  Motsch.,  statura  Cat.  tenebrioi- 

di  sed  quadruplo  minor,  thorace  cordato;  elon- 

gatus,  parallelus,  depressus  nitidus  niger,  thrace  elytris- 

que  laete  viridi  limbatis,  epipleuris  su.btus  coeruleo  vires- 

centibus,  tibiis  mediis  apice  posticis  intus  tarsisque  late- 

raliter  fulvo  pilosis;  capite  triangulare,  glabro,  inter  an- 
tennas  bisulcato,  clypeo  truncato,  medio  impresso,  oculis 

prominulis,  griseis  antennis  thoracis  basi  paulo  superan- 
tibus,  versus  apicem  attenuatis,  articulis  quatuor  primis 

glabris,  sequentibus  puberulis;  thorace  capite  %  latiore, 

cordato,  impunctato,  antice  transversim  impresso,  medio 

canaliculato,  basi  utrinque  lato  foveolato,  lateribus  arcua- 

tis;  marginatis,  reflexis,  angulis  posticis  fere  rectis,  pro- 

minulis, suboblique  truncatis;  elytris  thorace  paulo  latio- 
ribus,  parallelis,  profunde  striatis,  interstitiis  subconvexis, 

laevigatis,  8-0  grosso-punctato,  humeris  rotundatis,  apice 

attenuato,  utrinque  sinuato.  $  Long.  13  1.  —  lat.  elyt. 

4.y3  1.  Planche  II.  fig.  U. 
Nouvelle  Hollande. 

La  vestiture  du  dessous  des  tarses  antérieurs,  chez 

le  mâle,  consiste  ici  en  deux  rangées  de  squamules  un 

peu  transversales,  blanches,  qui  se  touchent  à  la  base 

de  chaque  article  du  tarse  et  vont  en  divergeant  vers 

la  partie  antérieure,  les  côtes  latéraux  sont  garnis  de  longs 

poils  roux.  Le  dessous  de  l'extrémité  des  jambes  anté- 

rieures est  garni  sur  ses  bords  d'une  série  d'épines  assez 
longues.  La  petite  ligne  subscutellaire  est  bien  marquée 

et  se  trouve  entre  la  suture  et  la  1-ère  strie. 

Chlaeminus  Motsch.   n.  g. 

Entomophage.  Carabicine.  Ghlaenide?  à  dent  obtuse 

dans  Téchancrure  du  menton.  Dessus  du  corps  à  pubes- 
cence  à  peine  distincte.   Forme   allongée    des  Stomis, 
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mais  mandibules  plus  courtes,  corselet  plus  arrondi  sur 

les  côtés.  Tête  un  peu  obtuse,  avec  des  impressions 

entre  les  antennes,  mais  sans  ponctuation;  yeux  grands 

et  assez  saillants.  Corselet  un  peu  plus  large  que  la  tê- 

te, convexe,  cordiforme,  sans  ponctuation,  ligne  du  mi- 
lieu faible,  impression  de  chaque  côté  de  la  base  bien 

marquée,  assez  longue  et  parallèle,  bords  latéraux  arqués 

et  très-étroitement  marginés,  angles  postérieurs  droits, 

saillants,  les  antérieurs  arrondis  à  l'extrémité.  Ecusson 
triangulaire  lisse.  Elytres  elliptiques,  à  peine  plus  larges 

que  le  corselet,  profondément  striées,  stries  indistincte- 

ment ponctuées  dans  leur  fond;  la  petite  strie  subscutellai- 

re  manque;  intervalles  assez  convexes  et  sans  ponctua- 

tion distincte,  mais  couverts  d'une  pubescence  très- 
courte,  surtout  chez  la  femelle.  Pattes  assez  fortes,  cuis- 

ses antérieures  un  peu  renflées;  tarses  plus  courts  que 

les  jambes,  leur  1  article  presqu'aussi  long  que  le  5, 
chez  les  mâles  trois  articles  dilatés  aux  antérieurs,  dont 

le  1  en  trapèze  allongé,  le  2  un  peu  plus  court  et  plus 

triangulaire,  le  3  encore  plus  petit,  plus  étroit  et  encore 

plus  triangulaire,  ils  sont  tous  spongieux  dessous  et  gar- 

nis de  longs  poils,  dont  quelques-uns  se  trouvent  aussi 
dessus.  Antennes  de  la  longueur  de  la  moitié  du  corps, 

pubescentes  depuis  leur  3-ème  article,  qui  est  aussi  long 
que  le  4-  et  suivants.  Dernier  article  des  palpes  aussi 

long  que  le  pénultième,  coniquement  acuminé.  Labre  en 

carré  transversal.  Couleur  dessus  bronzée  avec  deux  ta- 

ches rondes  testacées  sur  la  partie  postérieure  des  élytres. 

Chlaeminus  biguttatus  Motsch.,  statura  Chlaenii  p  os  (ici 

F.,  sed  quadruplo  minor,  thorace  cordato  ;  elonga- 

tus,  convexus,  nitidus,  subviridi  aeneus,  elytrorum  macu- 

lis  du  abus  postice,  Jabro,  pal  pis,  antennarum  basi,  abd'o- 
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mine  pedibusque  rufo-testaceis,  corpore  subtus  antennis- 
que  infuscatis;  capite  impunctato;  thorace  capite  paulo 

latiore,  convexo,  cordato,  longitudine  non  latiore,  im- 

punctato, medio  tenue  lineato,  utrinque  impresso,  lateri- 

bus  arcuatis,  angustissime  marginatis,  angulis  posticis  rec- 

tis;  elytris  thorace  vix  latioribus,  ellipticis,  profunde  stria- 
tis,  interstitiis  subconvexis,  brevissime  tomentosis;  cor- 

pore  subtus  impunctato.  Long.  2*/2  1.  —  lat.  elyt.  3/4  1. 
Indes  orientales.  Tranquebar. 

Oodinus  Motsch.  n.  g. 

Oodien  de  forme  plus  courte  et  plus  arrondie  que  les 

autres  genres  de  ce  groupe.  Tarses  peu  dilatés  chez 

les  mâles,  leurs  articles  trapézoides,  spongieux  dessous, 

le  1  aussi  long  que  les  deux  suivants  réunis,  le  2  aussi 

long  que  large,  le  3  un  peu  plus  étroit,  le  4-  encore 

plus  petit,  le  5  encore  plus  étroit  et  â  peine  plus  long 

que  le  4.  Palpes  assez  longs,  leur  dernier  article  cylin- 
drique et  tronqué  au  bout.  Antennes  grêles,  plus  longues 

que  la  moitié  du  corps,  grossissant  un  peu  vers  l'extré- 
mité, leur  3-ème  article  beaucoup  plus  court  que  le  4>. 

Labre  en  carré  transversal.  Mandibules  avancées.  Tête 

petite,  triangulaire,  rétrécie  en  arrière,  applatie  en  avant 

et  sans  impressions  longitudinales  distinctes  entre  les  an- 
tennes, yeux  saillants.  Corselet  trapézoïdal,  à  sa  base 

deux  fois  aussi  large  que  la  tête,  impressions  effacées, 

côtés  latéranx  transparents,  angles  postérieurs  aigus. 

Elytres  un  peu  plus  larges  que  le  corselet,  ovoïdes,  mar- 

quées chacune  de  9  stries  non  ponctuées  un  peu  cour- 

bées, entières,  assez  profondes  et  d'une  striole  très-fai- 

ble près  de  l'écusson,  les  stries  8  et  9  sont  bien  déve- 
loppées et  se  touchent  seulement  vers  le  milieu,  posté- 

rieurement on  voit  sur  l'intervalle  quelques   fovéoles  et 
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sur  le  3-ème  intervalle  deux  points  assez  faibles.  Pro- 

sternum postérieurement  obtus,  presque  tronqué. 

Oodimis  piceus  Motsch.,  statura  ovata  Celiae  infimae, 

sed  magis  arcuata  et  latior;  ovatus,  subconvexus, 

subnitidus,  nigro-piceus,  ore,  palpis,  antennarum  basi, 

thoracis  elytrorumque  marginis  pedibusque  testaceis;  ca- 
pite  triangulare,  oculis  prominulis;  thorace  capite  latiore, 

postice  dilatato,  trapézoïdale,  glabro,  lateribus  subarcua- 

tis,  angulis  posticis  rectis,  prominulis;  elytris  thorace  pau- 

lo  latioribus  et  plus  duplo  longioribus,  ovatis,  subgibbo- 

sis,  arcuatim  striatis,  interstitiis  planiusculis,  3-o  subtili- 
ter  bifoveolato,  lateribus  utrinque  profunde  sulcatis.  Long. 

T/4  1.  —  lat.  elyt.  1  1. 

Dans  les  forêts  d'Obispo  sur  l'isthme  de  Panama. 

Oodes  nepalensis  Motsch.,  statura  et  col  or  Oo.  Wes- 

termanni,  sed  paulo  obtusior,  striis  elytrorum  sub- 

punctatis;  ellipticus,  subconvexus,  nitidus,  nigro-subae- 

neus,  subtus  niger,  palpis,  antennis  pedibusque  rufo-pi- 

ceis;  thoracis  angulis  posticis  rectis;  elytrorum  striis  an- 

tice  subpunctatis,  7-a  intégra.  Long.  3  1.  — lat.  elyt.  1 2/5  I- 

Indes  orientales.  Népal. 

Distrigo  des  Motsch.  n.  g. 

Entomophage.  Carabicine  de  la  tribu  des  Trigonotomi- 

des.  Forme  et  caractères  des  Distrigus,  excépté:  le  cor- 
selet qui  est  fortement  cordiforme,  le  dernier  article  des 

palpes  acuminé  vers  l'extrémité,  et  l'échancrure  du  men- 

ton où  je  ne  puis  apercevoir  une  dent.  Il  n'y  a  qu'une 
seule  impression  de  chaque  côté  du  corselet  et  pas  de 

petite  strie  subscutellaire  sur  les  élytres,  la  8-ème  strie 

parait  plus  profonde  et  plus  large  que  les  autres  et  mar- 

quée de  gros  points  dans  le  fond,  la  9-ème  est  distinc- 
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te  et  assez  éloignée  de  la  marge;  toutes  les  stries  sont 

complètes  à  l'extrémité.  La  pubescence  des  antennes 
commence  au  3-ème  article.  Ailes  complètes.  —  Mandi- 

bules médiocres  et  courbées.  Tarses  dilatés  chez  les  mâ- 

les, squamuleux  dessous  et  garnis  de  longs  poils. 

Disirigodes  flavoguttalus  Motseh  ,  statura  Argutori 

strenui,  sed  minor  et  brevior,  elytris  versus  api- 

ce  ni  flavomaculatis;  elongatus,  convexus,  submetalli- 

co  irideus,  niger,  ore,  palpis,  antennarum  basi,  elytris 

utrinque  macula  rotundata  postice  pedibusque  rufo-testa- 

ceis,  corpore  subtus  antennisque  antice  ferrugineis;  ca- 

pite minuto,  laevi,  inter  oculos  profunde  bisulcato,  o cu- 

tis prominulis,  albidis,  antennis  dimidio  corporis  longitu- 

dine,  versus  apicem  leviter  incrassatis;  thorace  capite  fe- 
re  duplo  latiore,  impunctato,  paulo  transv.erso,  cordato, 

postice  truncato,  medio  unilineato,  basi  punctis  nonnullis, 

utrinque  profunde  longitudinaliter  impresso,  lateribus  val- 

ci  e  arcuatis,  angustissime  marginatis,  angulis  posticis  rec- 

tis,  scutello  minuto,  triangulare;  alis  integris;  elytris  tho- 

race paulo  latioribus,  ellipticis,  profunde  stria  lis,  intersti- 

tiis  convexis,  laevigatis,  striola  subscutellari  nulla,  margi- 

ne  subtus  ferrugineo.  Long.  2\'4  1.  —  lat.  elyt.  3/4  1. 
Indes  orientales. 

Distrigodes  femoralis  Mot  s  ch.,  statura  precedenti, 

sed  minor  et  elytrorum  maculis  nullis;  elongatus, 

convexus,  nitidus,  niger,  palpis,  antennarum  basi,  tibiis 

tarsisque  rufo-testaceis,  antennis  antice  femoribusque  in- 

fuscatis;  capite  ut  in  D.  flavogutiati;  thorace  valde  cor- 

dato, linea  média  distincta  basi  punctis  nonnullis,  utrin- 
que striga  minutissima  obliqua  et  impressione  profunde 

longitudinal^  lateribus  antice  dilatatis,  angustissime  mar- 

ginatis, angulis  posticis  fere  rectis;  elytris  thorace  vix  la- 
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tioribus,  postice  paulo  attenuatis,  profonde  striatis,  stria 

3-a  medio  unipunctato,  interstitiis  convexis,  laevigatis, 

subirideis,  humeris  paulo  prominulis;  corpore  subtus  gla- 

bro.  Long.  2  1.  —  lat.  elyt.  */,  1. 

Indes  orientales.  Tranquebar. 

Distrigodes  bipunctatus  Motsch.,  statura  et  color 

precedenti,  sed  paulo  minor,  femoribus  rufo-te- 
staceis;  elongatus,  convexus,  nitidus,  niger,  ore,  palpis, 

antennarum  basi,  ano  pedibusque  rufo-testaceis;  capite 
subtriangulare,  laeve,  inter  antennas  biimpresso;  thorace 

capite  dimidio  latiore,  longitudine  aequale,  corclato,  sub- 
eonvexo,  linea  média  teLuissima,  basi  punctato,  utrinque 

longitudinaliter  impresso,  lateribus  arcuatis,  angustissime 

marginatis,  angulis  posticis  subrectis,  vix  prominulis;  ely- 
tris  thorace  paulo  latioribus,  postice  leviter  attenuatis, 

profonde  striatis,  stria  3-a  medio  unipunctato,  interstitiis 
convexis,  laevigatis,  subirideis,  apice  rufescentibus.  Long. 

1%  1.  ~  lat.  elyt.  3/5  1. 

Ceylan.  Colombo. 

(à  continuer.) 



BEHEËKUMEN 

ûber 

DIE  WICHTIGSTEN  BAUME,  STRÀUCHER  UND  STAU- 
DEN  DES  K.  BOTANISCHEN  GARTENS  IN  ST.  PETERS- 

BURG  UND  DER  ST.  PETERSBURGER  FLORA,  MIT 
RUCKSICHT  AUF  IHRE  PERIODISGHE  ENTWIGKLUNG. 

Von 

Ferdinand  von  Herder. 

(Fortsetzung  v.  Bulletin  1864.  Jfê  3.  pag.  241.) 

50.  Hyacinlhiis  orientalis  L.  Wir  haben  von  dieser  al- 

ten  Zierpflanze  auch  hier  im  Freien  einige  Beete,  wel- 
che  hinlànglich  tief  gelegt  und  unter  einiger  Deckung, 

aile  Jahre  ihre  schônen  Blùthenrispen  entwickeln.  lhre 

Heimath  ist  die  Levante,  Grieclienland,  Nordafrika  und 
Sùdfrankreich. 

Der  Beginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  9  Mai,  d.  h.  21  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1858  auf  den  27  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  8  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  U  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  19  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  T  o//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 
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4  862  auf  den  22  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  29  Mai,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A. 

Die  grosse  Verschiedenheit  der  Blùthezeit  dieser  Pflan- 
ze  kônnen  wir  uns  nur  aus  dem  môglichen  Umstande 

erklàren,  dass  vielleicht  in  dem  Jahre,  wo  die  Blùlhe- 

zeit  spâter  erfolgte,  die  Zwiebeln  dieser  Pflanze  tiefer 

gelegen  oder  stârker  bedeckt  waren  als  im  darauf  fol- 

genden  Jahre,  welcher  Umstand  auf  frùhere,  resp.  spa- 
tere  Blùthezeit  aller  Zwiebelpflanzen,  z.  B.  auch  der 

Scillen  von  grôsstem  Einflusse  ist. 

Cf.  Bot.  Mag.  XXIV.  t.  937.— Rchbch.  fl.  germ.  X. 

t.  460.  —  I  C.  Loudon's  Encyclopàdie  des  Gartenwe- 

sens.  D.  A.  2  B.  p.  1093  seq.  —  L.  Noisette' s  Hand- 
buch  der  Gartenkunst.  D.  A.  von  G.  C.  L  Sigwart.  3  B. 

1  Th.  p.  192  seq. 

51.  Juglans  cinerea  L.  scheint  hier  vortrefflich  zu  ge- 
deihen  und  bildet  im  hiesigen  bot.  Garten  bereits  ganz 

stattliehe  Baume.  Es  ist  diess  auch  nicht  zu  verwun- 

dern,  demi  er  ist,  wie  bereits  Wangenheim  von  ihm  be- 

richtet,  ein  Bewohner  der  kaltern  Gegenden  in  Nordame- 
rika  und  wàchst  daselbst  hàufig  «weiter  nôrdlich»  vom 
40  Grade  N.  Br.,  wàhrend  er  sûdlich  davon  nicht  mehr 

vorkommen  soll.  Wàhrend  nun  unser  Baum  hier,  was 

Laub-  und  Holzbildung  und  auch  Blùthenentwicklung  an- 
betrifTfc,  vollkommen  hart  ist,  so  gelangen  doch  seine 
Frùchte  nicht  aile  Jahre  zur  Reife.  Wir  bemerken  dies 

hier  ausdrùcklich,  well  Hr.  von  Mercklin  in  seinen  Da- 
ten  vom  J.  1853  die  Ansicht  vom  alljàhrlichen  Reifen 

der  Frùchte  von  Juglans  ausgesprochen  hat,  wàhrend  er 

frùher  der  Ansicht  gewesen  war,  dass  das  Reifen  die- 

ser Nùsse  unter  dem  60°  N.  Br.  nur  eine  «bemerkens- 

werthe  und  seltene  Erscheinung»  sei.  Die  Wahrheit  liegt 



358 

hier  wohl  in  der  Mitte,  d.  h.  das  Reifweîàm  der  Nùs- 
se  dùrfte  hier  ôfter  erfoîgen,  als  das  Nichtreifwerden. 

Letzteres  geschah  in  den  J.  1862  und  1863. 

Der  Beginn  seiner  BJùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  2  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  3  Juni,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  5  Juni,  d.  h.  39  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  14  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N,  A. 

Die  Zeit  seiner  Vollblùïhe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  8  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  9  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  16  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A. 

Von  Abo,  Upsala  und  Christiania  liegen  ûber  die  pe- 
riodische  Entwicklung  dièses  Baumes  leider  gar  keine 
Daten  vor. 

Cf.  Wangenheim  1.  c.  p.  21.  t.  9.  f.  21.  —  Fintel- 

mann  1.  c.  p.  413.  —  Merckiin's  Anatomisch-physiolo- 
gische  Notizen  ûber  einige  seltener  blùhende  Pflanzen 

der  Kais.  Gewâchshâuser  zu  St.  Petersburg  im  Corre- 

spondenzblatte  des  Naturforschenden  Vereins  zu  Riga 

1  850/51  p.  74.  —  Ejusdem  Data  IL  p.  586.  «M  24.  — 
Jacq.  Icon.  t.  192. 

52.  Lamhim  album  L.,  die  weisse  Taubnessel,  istauch 

hier  eine  sehr  hâufige  Pflanze  und  blùht  den  ganzen 
Sommer  und  Herbst  hindurch. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  28  Mai,  d.  h.  18  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  29  Mai,  d  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  12  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 



1858  auf  den  13  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1859  auf  den  5  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A  , 

1860  auf  den  10  Juni,  d.  h.  54  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  9  Juni,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  4  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  31  Mai,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Vollblùihe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  7  Juli,  d.  h.  84  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  14  Juli,  d.  h.  79  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  10  Juli,  d.  h.  74  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  29  Juni,  d.  h.  74  Tage  nach  N.  A. 

Merkwùrdigerweise  erwàhnt  Gorter  unserer  Pflanze 

gar  nicht,  sondera  nur  (1er  rothen  Taubnessel;  der  erste, 

der  ihrer  Erwàhnung  Ihut,  ist  Sobolewski  mit  dem  Bei- 
satze:  «floret  Junio,  Julio».  Auch  Weinmann  gibt  ihre 

Blùthezeit  vom  Juni  bis  September  an. 

Fur  Abo  gibt  Moberg  als  frùheste  Blùthezeit  von  La- 
mi  uni  den  29  Mai  1783  und  als  spateste  den  11  Juni 

1785  an.  Von  Upsala  und  Christiania  liegen  leider  keine 

Angaben  vor. 

Cf.  Sobolewski  1.  c.  p.  137.  —  Weinmann  1.  c.  p. 

60.  —  Ledebour  Fl.  ross.  III.  p.  429.  —  Koch  Syn. 

(D.  A.)  p.  563. 

53.  Larix  dqhurica  Trautv.  (=  Pinus  dahurica  Fisch.), 
die  Davurische  Lerche  bildet  schone,  stattliche  Baume 

im  botan.  Garten.  Von  Larix  sibirica  Ledeb.  unterschei- 

det  sie  sich  deutlich  durch  die  blaulich-grùnen  Nadeln, 

viel  kleinere  Zapfen,  etwas  spàtere  Blùthezeit  und  spa- 
teren  Nadelfall. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  13  Mai,  d.  h.  15  Tage  nach  N.-Aufgang, 
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1858  auf  den  18  Mai,  d.  h.  17  ïage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Mai,  d.  h.  27  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Vollblùthe  fiel  im  Jahre:  i 

1858  auf  den  23  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  27  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  22  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  17  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A. 

Den  26  Mai  1862,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A.  war 

L.  dahurica  schon  im  Verblûhen  begriffen. 

Die  Zeit  des  Beginns  uncl  der  Vollblùthe  unseres  Bau- 
mes ist  einigermassen  schwer  festzustellen,  weil  seine 

Blùthezeit  ûberhaupt  nur  eine  sehr  kurze  ist. 

Cf.  Mercklin's  Data  I.  p.  48.  —  Ledebour  fi.  ross. 
III.  p.  673.  —  Trautvetter  Imag.  t.  32. 

54.  Larix  microcarpa  Poir.  —  Pinus  microcarpa  W. , 

=  P.  laricina  Du  Boi  =  Larix  americana  Mich.,  der  «ca- 

nadische,  schwarze  Lerchenbaum»  gedeiht  hier  ebenso 

gut  wie  seine  sibirischen  Cameraden  in  zwei  stattlichen 

Exemplaren.  Es  darf  uns  dies  auch  nicht  Wunder  neh- 
men,  denn  seine  eigentliche  Heimath  ist  das  nôrdliche 
Kanada,  wo  er  nach  Michaux  an  den  Seen  St  John  und 

Mistassin  meilenlange  Wàlder  bildet,  wàhrend  er  weiter 

sûdlich  weniger  hàufig  vorkommt  und  in  den  kàltesten 

und  dùstersten  Berggegenden  von  Virginien  seine  Sùd- 
grânze  findet. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  14  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1863  auf  den  13  Mai,  d.  h.  27  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fb//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1858  ,  auf  den  23  Mai,  d  h.  22  Tage  nach  N.  A. 
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(861  auf  tien  27  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  22  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  17  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A. 

Den  26  Mai  1862,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A.  war 

unser  Baum  bereits  im  Verblùhen  begriffen.  —  Im  Staate 

New  York,  unter  dem  42°  N.  Br.  soll  er,  nach  Wan- 

genheim's  Angabe,  Ende  April  zur  Blûthe  gelangen. 

Cf.  Mercklin  Data  I.  p.  48.  —  Wangenheim  1.  c.  p. 
42.  t.  XVI.  f.  37.  —  Hort.  Woburn.  t.  47.  —  Lamb. 

Pin.  2.  40.  —  Antoine  Conif.  p.  54.  t.  21.  —  Fintel- 
mann  1.  c.  p.  418. 

55.  Larix  sibirica  Ledeb.  (==  Pinus  Ledebourii  Endl.) 

kommt  in  zahlreichen  Exemplaren  sowohl  im  botan.  Gar- 
ten,  gis  auch  anderwàrts  in  den  Umgebungen  von  St. 

Petersburg  vor,  blùht  alljahrlich  und  trâgt  aile  Jahre  reife 

Frùchte.  —  Selbst  vvenn  unser  Baum  nicht,  (wie  wir 

vermuthen),  synonym  mit  Larix  europaea  DC.  ist,  so 

hâtte  er  doch  auch  schon  so  den  grôssten  Verbreitungs- 
bezirk  von  allen  Larices.  Er  ist  im  ganzen  nordostlichen 

Russland  und  in  ganz  Sibirien  zu  Hause  und  geht  hier 

bis  zum  72°  N.  Br.  Sein  Auftreten  ist  ebenso  wie  das 

von  L.  microcarpa  Poir.  ein  mehr  geselliges,  indem  er 

ganze  Waldungen  zu  bilden  pflegt.  Meist  tritt  er  baum- 

fôrmig  und  nur  an  seinen  aussersten  Nordgrànzen  strauch- 

fôrmig  auf,  und  ist  einer  der  verbreitesten  Baume  Sibi- 
riens. 

Der  Beginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

4853  auf  den  12  Mai,  d.  h.  14  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1858  auf  clen  17  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.  A., 

4860  auf  den  12  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  24  Mai,  cl.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 
W  4.  1864.  23 



1862  auf  den  20  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  9  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  FoJ/blùthe  fiel  im  Jahre: 

4  858  auf  den  23  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Mai,  cl.  h.  27  Tage  nach  N.  A. 

Obwohl  Larix  sibirica  Ledeb.,  wie  bereits  oben  be- 
merkt  wurde,  einer  der  verbreitesten  Baume  Sibiriens 

ist,  so  existiren  docb  ùber  seine  Blùthezeiten  gar  keine 

Angaben,  vielleicht  schon  desshalb,  weil  ihn  die  meislen 
Reisenden  als  einen  der  am  frùhesten  blùhenden  Baume 

bereits  verblùht  vorfanden. 

Cf.  Zschokke  die  Alpenwàlder  p.  159  —  170.  —  Will- 

denow  Berl.  Baumzucht  2  Ausg.  p.  274.  —  Kasthofer 

Bemerk.  pag,  13 — 16.  —  Zigra  Dendrolog.  Flora  I. 

pag.  372 — 377.  —  Fintelmann  pag.  418.  —  Hartig  1. 

c.  pag.  37 — 51.  t.  3.  —  Antoine  Coniferen.  pag.  51.  — 

Heer  und  Regel  Schweiz.  Zeitschrift.  I.  pag.  v  40 — 
4-2.  —  Trautvetter.  Die  p  f  1  a  n  z  e  n  g  e  o  g  r  a  p  h .  Verhàltnisse  I. 

p.  34—37.  III.  p.  15  et  p.  59.  —  Hildebrand.  Die  Ver- 

breitung  der  Coniferen  p.  240 — 243.  —  Schùbeler  1.  c. 

pag.  62.  —  Rossmaessler.  Der  Wald.  p.  334 — 345.  — 
Ledebour  1.  c.  III.  p.  672. 

56.  Leontice  altaica  Pall.  ist  eine  der  niedlichsten  und 

sonderbarsten  hiesigen  Frùhlingspflanzen,  welche  bald 

nach  den  Scillen  erscheint  und  in  ihrer  ganzen  Erschei- 
nung  einigermassen  an  die  Gattung  Corydalis  erinnert. 

Sie  ist  im  Altai  zu  Hause  und  gedeiht  auch  hier  ùberall 

vortrefflich,  ohne  besonderen  Schutz  und  ohne  besonde- 

re  Pflege,  wo  sie  sich  einmal  angesiedelt  hat,  blùht  aile 

Jahre  und  tragt  aile  Jahre  reife  Frùchte.  Doch  ist  ihr 

ganzes  ausseres  Dasein  nur  ein  sehr  vorùbergehendes, 
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inclem  das  Kraut  meist  schon  Anfang  Juni  ganz  abge- 
storben  erscheint. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  îm  jahre: 

1850  auf  den  26  April,  d.  h.  1  Tag  nach  N.-Aufgang, 
1851  auf  den  22  April,  d.  h.  4  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  10  Mai,  d.  h.  am  Tage  des  N.  A.' s, 
1853  auf  den  29  April,  d.  h.  1  Tag  nach  N.  A., 

1857  auf  den  4  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  24  April,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  24  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N  A., 

1862  auf  den  6  Mai,  d.  h.  9  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  3  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1847  auf  den  12  Mai,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1849  auf  den  13  Mai,  d.  h.  14  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  10  Mai,  cl.  h.  12  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  27  April,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  27  Mai,  d,  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Mai,  d.  h.  14  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A. 

Obwohl  Leontice  altaica  Pall.  sowohl  im  Altaigebirge, 

als  auch  in  Sùdrussland  keine  seltene  Pflanze  ist,  so  lie» 

gen  uns  doch  nur  ein  paar  handschriftliche  Notizen  ùber 
ihre  Blùthezeit  in  ihrer  Heimath  vor:  Ledebour  fand  sie 

einmjd  am  15  April  in  Blùthe;  ein  andermal:  am  4  Mai 

1826  im  Altaigebirge  in  voiler  Blùthe;  doch  ist  dabei 

nicht  bemerkt,  ob  alter  oder  neuer  Stil  gemeint  ist. 

Cf.  Pallas  Act.  Petrop.  1779.  pag.  255.  t.  9. 

f.  1  —  2.  —  Ledebour  1.  c.  I.  pag.  80.  —  Bot.  Mag. 

t.  3245.  —  Regel  Gartenflora  V.  p.  328.  X.  p.  265. 
t.  334. 

23* 
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Cf.  Gorter  Fl.  Ingr.  pag.  120.  —  Sobol.  FI.  Pelrop. 

p.  181.  «floret  Majo,  Junio».  —  Levin  Fl.  I.  t.  138.— 

Weinmann  Enum.  p.  75.  JV°  500. — Ruprecht.  Fl.  Ingr. 

1.  p.  619.  Ko  364..  —  Koch  Syn.  (D.  A.)  p.  428.  — 

Ledebour  1.  c.  IL  pag.  812.  —  Regel  Gartenflora  III. 

pag.  204.  IV.  p.  304..  XI.  p.  296.  —  Hess.  Zur  Wit- 
terimg  Stettins  II.  p.  8. 

57.  Leontodon  Taraxacum  L.  (  =  Taracum  officinale 

Wigg.  =  Taraxacon  officinarum  Vaill.)  verdiente  als  eine 
der  ein  Meisten  verbreiteten,  massenhaft  auftretenden  und 

zugleieh  mit  am  Frùhesten  blùhenden  Pflanzen  um  so 

mehr  hier  ihren  Platz,  als  auch  anderwarts  gleichartige 

Beobachtungen  ûber  sie  gemacht  wurden  und  wohl  auch 

noch  gemacht  werden. 

Der  Beginn  ihrer  Rlùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  9  Mai,  d.  h.  21  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  21  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  25  Mai,  d.  h.  27  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  20  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  29  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  22  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  16  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

184.9  auf  den  22  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  29  Mai,  d.  h.  19  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  25  Mai,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  3  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  29  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  24.  Mai,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A. 

Weinmann  und  Ruprecht  geben  ûbereinstimmend  ihre 

Blûthezeit  vom  April  bis  October  an,  doch  bemerkt  Ru- 



365 

precht(')  mit  Recht,  class  die  eigentliche  Blùthezeit  erst 

mit  Anfang  Mai  hier  beginnt,  womit  auch  Sobolewski's 
Angabe  und  das  Résultat  unserer  Beobachtangen  harmo- 

nirt.  —  Moberg  fùhrt  als  frùheste  Blùlhezeit  von  Leon- 
todon  um  Abo  den  6  Mai  1774  und  als  spàteste  den  31 

Mai  17S5  an;  von  Upsala  und  Christiania  liegen  keine 

Angaben  vor;  als  zehnjàhrige  Durchsehnittangabe  der  er- 
sten  Fruchtreife  gibt  Hess  fur  Stettin  den  7  Mai  an. 

58.  Lonicera  alpigena  L.  ist,  obwohl  sie  wildwachsend 

nirgends  im  Russischen  Reiche  vorkommt,  doch  vollkom- 
men  hart  unter  dem  Petersburger  Himmel,  blùht  aile 

Jahre  und  tràgt  aile  Jahre  reife  Frùchte.  lhre  eigentliche 

Heimath  sind  die  Alpen  und  Voralpen  von  Mitteleuropa, 

wo  sie  im  Mai  blùht  und  im  August  ihre  Frùchte  reift, 

wâhrend  sie  hier  frùhestens  Anfang  Juni  zur  Blùthe  und 

Ende  August  zur  Fruchtreife  gelangt. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  5  Juni,  d.  h.  37  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1860  auf  den  13  Juni,  d.  h   57  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  18  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  H  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Vo //blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  12  Juni,  d.  h.  U  Tage  nach  N.  A./ 

(  )  Ruprecht  bemerkt  in  seiner  ,F1.  Ingr.  1.  c.  zu  «Taraxacon  officina- 
rum  Vaill.»,  (wie  er  unsere  Pflanze  nennt!),  (p.  619J:  «flore t  post 
nives  déliquescentes  a  medio  Aprilis  v.  serius  usque  ad  finem 
Octobris  et  frigora  intensiora,  sed  copiose  tantum  ab  initio  Maji, 
ifa  ut  fine  Maji  fruct.  matur.  cum  pappis  circumvolitent  et  fine 
Junii  saepius  stérile  inveniatur».  «Sub  solstitio  capitata  expanduntur 
inter  h.  6  —  6%  (fine  Aug.  inter  8  —9),  clauduntur  inter  h.  5  —  6 
vespere  (fine  Aug.  h.  2  in  umbrosis»). 
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1857  auf  den  17  Juni,  d.  h.  64  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  24  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  20  Juni,  d.  h.  54  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  17  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A. 

In  Giessen  trifft  nach  einem  von  Hoffmann  beobachte- 

ten  8  jâhrigen  Durchschnitt  ihre  Blùthe  und  Vollblùthe 

auf  den  9-ten  Mai. 

Cf.  Willden  ow  Berl.  Baumz.  2-te  Ausg.  p.  223.  — 

Jacq.  Fl.  Austr.  3.  t.  274.  —  Guimpel  1.  c.  t.  10.  p. 

20.  —  Krebs  1.  c.  pag.  175.  t.  45.  b.  —  DC.  prodr. 

IV.  pag.  336.  —  Koch  Syn.  (D.  A.)  pag.  326.  —  Fin- 
telmann  1.  c,  pag.  425.  —  Regel.  Gartenflora.  XII. 
pag.  103. 

59.  Lonicera  chrysantha  Turcz.,  ein  im  ôstlichen  Da- 

vurien,  im  ganzen  Amur-  und  Ussurigebiete,  in  Norcl- 

china  und  an  der  Kùste  der  Mandschurei  bis  zum  44° 
N.  Br.  wildwachsend  vorkommender  Strauch,  ist  auch 

hier  vollkommen  hart  und  entwickelt  alljâhrlich  seine 

schônen  goldgelben  und  wohlriechenden  Blùthen,  welche 

in  Verbindung  mit  de  m  lebhaften  und  glànzenden  Grùn 
der  Blâtter  unsern  Strauch  schon  von  Weitem  von  L. 

Xylosteum  L.  unterscheiden  lassen,  mit  dem  er  frùher 

hâufig  verwechselt  wurde  und  dem  er  sonst  auch  am 
Nàchsten  steht. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  10  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1858  auf  den  13  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  11  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  11  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  11  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A. 
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Die  Zeit  ihrer  Fo //blùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  15  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  16  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  17  Juni,  d.  h.  64  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  13  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  19  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  22  Juni,  cl.  h.  67  Tage  nach  N.  A. 

Turczaninovv  uncl  nach  ihm  Kirilow,  Ledebour  uncî  Re- 

gel geben  kurzweg  den  Monat  Juni  als  Blùthezeit  von 

L.  chrysantha  an,  und  dies  ist  auch  fur  Petersburg  rich- 
tig.  In  ihrer  Heimath  scheint  sie  aber  etwas  frùher  zu 

blùhen,  denn  Radde  fand  sie  im  Burejagebirge  den  18 

Mai  1858  schon  in  Blùthe  und  Maack  den  27  —  30  Mai 

1859  ebendaselbst  in  voiler  Blùthe,  den  13  Juni  1859 

aber  an  der  Ussurimùndung  bereits  verblùht  und  mit 
Fruchtansatz. 

Die  ersten  Frùchte  reiften  hier  im  J.  1862  den  27  Aug., 

im  Jahre  1863  clagegen  schon  den  8  Aug.;  allgemeine 
Fruchtreife  tritt  aber  hier  ebenso  wie  in  ihrer  Heimath 

erst  Anfang  oder  Mitte  September  ein. 

Cf.  Turcz.  Fl.  Baical.  Dahur.  i.  p.  522.  —  Ledeb.  1. 

c.  II.  pag.  388.  —  Kirilow.  Die  Loniceren  des  Russ, 

Reiches  p.  23—26.  —  Rgl.  Gartenflora.  1863.  p.  211. 
t.  404.  —  Herd.  Plant.  Radd.  III.  t.  1. 

60.  Lonicera  caeruka  L.  ist  von  a  11  en  Loniceren  die 

am  Frùhesten  blùhencle  und  zugleich  am  Zahlreichsten 

repràsentirte  im  Petersburg  bot.  Garten.  Ihr  Verbreitungs- 

bezirk  ist  ein  sehr  grosser  aber  zugleich  sehr  ejgenthùm- 
licher,  denn  wahrend  sie  durch  das  ganze  nôrdliche 

Russland,  durch  ganz  Sibirien,  durch  Kamtschatka  bis 

nach  Nordamerika  im  Gebirge  und  in  der  Ebene  selir 
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haufig  vorkommt,  ist  ihr  Vorkommen  in  Deutschland 

auf  die  Alpen  und  Voraîpen  und  im  Caucasus  auf  das 

Hochgebirge  beschrânkt. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  21  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  23  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  27  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1859  auf  den  27  Mai,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  22  Mai,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  29  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  27  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  12  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  TW/blùthe  fiel  im  Jahre  : 

1852  auf  den  1  Juni,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  31  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  1  Juni,  d.  h.  4>8  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  6  Juni,  d.  h.  4-1  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  2  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  22  Mai,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A. 

Sobolewski  gibt  als  Blùthezeit  Mai  und  Juni,  Ruprecht 

conciser  Mitte  Mai  an;  auch  die  deutschen  Autoren  ge- 
ben  z,  Th.  den  Monat  Mai  als  Blùthezeit,  der  Tùbinger 

Beck  aber  den  28-ten  April  als  9  jàhrigen  Durchschnitts- 
blùthetag  von  L.  caerulea  an.  Stubendorff  fand  sie  an 
der  Chorma  in  Ostsibirien  den  28  Mai  1845  und  Radde 

am  Munku-Sardyk  den  25  Mai  (6  Juni)  1855  in  Blùthe. 
Als  Zeit  der  Fmchtreife  gibt  Ruprecht  ganz  zutreffend 

den  Ausgang  Juni  bis  August  an.  Nach  unsern  Beob.ach- 
tungen  reiften  die  ersten  Frùchte  im  Jahre  1862  den  19 

Juli,  im  J.  1863  aber  schon  den  7  Juli.  Erman  gibt  als 

Zeit  der  Fmchtreife  um  Berlin  die  ersten  Wochen  des 
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Juni,  in  Kamtschatka  dagegén  die  letzten  Wochen  des 

Augusts  an  und  erklàrt  aus  der  verschiedenen  Zeit 

der  Fruchtreife  die  verschiedenen  Eigenschaften  der 
Frùchte. 

Cf.  Willdenow  Berl.  Baumz.  2  Ausg.  p.  224, — Jacq. 

FL  Austr.  5.  t.  17.  —  Krebs  1.  c.  p.  173.  t.  45.  — 

Guimpel  1.  c.  t.  11.  p.  20.  —Bot.  Mag.  4-5.  t.  1965.— 

Pallas  Fl.  ross.  t.  37.  —  Ledebour  Fl.  Alt.  I.  p.  247.— 

Ledebour  Icon.  t.  131.  —  Ledeb.  Fl.  ross.  IL  p.  390.— 

Zigra  1.  c.  p.  314—316.  —  Kirilow  1.  c.  p.  51—56.— 

Fintelmann  1.  c.  p.  426.  —  Trautvetter  1.  c.  II.  p.  35. 

III.  p.  16  et  p.  60.  —  Erman  Reise  um  die  Erde.  III. 

p.  158.  —  Sobolewski  1.  c.  p.  56.  —  Weinmann  1.  c. 

p.  25.— Mercklin  Data  I.  p.  49.  II.  p.  586.  N  26.— 
Rupr.  Fl.  Ingr.  I.  p.  485. 

61.  Lonicera  edulis  Turcz.  =  L.  caerulea  L.  y  edulis 
Turcz.  ist,  obwohl  nur  eine  Form  von  L.  caerulea  L., 

doch  eine  so  eigentliùmliche  schmalblàttrige  Form,  dass 

sie  wohl  verdient,  besonders  betrachtet  zu  werden.  Auch 
scheint  ihr  Vorkommen  auf  Davurien  und  Transbaicalien 

beschrànkt  zu  sein,  denn  die  Kamtschatische  Form  hat 

mit  der  L.  edulis  Turcz.  wohl  die  susse  un  cl  wohl- 

schmeckende  Eigenschaft  der  Frùchte  gemein,  imter- 
scheidet  sich  sonst  aber  in  der  Blattform  wesentlich  von 

der  âchten  L.  edulis  Turcz.  Uebergange  finden  aber  al- 
lerdings  statt. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1858  auf  den  29  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1861  auf  den  3  Juni,  d.  h.  38  ïage  nach  N.  A., 

1862  auf  dan  29  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  17  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A. 
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Die  Zeit  ihrer  Vollbliilhe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  d'en  2  Juni,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A., 
1853  auf  den  31  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  6  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  6  Juni,  d.  h.  41  Tage  nach  N  A., 

1862  auf  den  2  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  25  Mai,  d.  h.  39  Tage  nach  N.  A. 

Darnach  wùrde  es  fast  scheinen,  als  ob  L.  edulis  Turcz. 

regelmàssig  um  einige  Tage  spater  zur  Bluthe  und  Voll- 
blùthe  gelangt,  als  die  genuine  L.  caerulea  L.  Doch  ist 

dabei  nicht  zu  ùbersehen,  dass  das  einzige  Exemplar, 

nach  dem  die  obigen  Angaben  notirt  sind,  ziemlich  be- 
schattet  steht,  so  dass  man  also  d  ara  us  noch  keinen  ail— 

gemeinen  Schluss  hinsichtlich  der  Blùthezeit  in  ihrer 
Heimath  ziehen  kann. 

Cf.  Turczaninow  1.  c.  I.  p.  524.  —  Ledeb.  Fl.  ross. 

II.  pag.  390.  —  Kirilow  1.  c.  p.  54.  —  Herd.  Plant. 
Radd.  III.  t.  III. 

62.  Lonicera  tartarica  L.  kommt  in  ihren  verschiede- 

nen  Varietâten  hier  noch  sehr  gut  fort  und  blùht  hier 

schôner  und  reichlicher  als  in  Deutschland,  tragt  auch 
aile  Jahre  massenhaft  reife  Frùchte.  ïm  wilden  Zustand 

scheint  sie  aber  nach  Norden  hin  den  57°  N.  Br.,  ja 

nach  der  Annahme  von  Pallas  den  55°  N.  Br.  nicht  zu 

ùberschreiten.  Nach  Sud  en  geht  sie  bis  in  die  Kirgisen- 
steppen,  in  denen  ihr  Hauptvaterland  zu  sein  scheint, 

nach  Osten  bis  in  das  Altaigebirge  (aber  nicht  weiter 

nach  Ostsibirien!)  und  nach  Westen  zu  bis  in  die  Ge- 
gend  von  Moskau. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  8  Juni,  d.  h.  29  Tage  nach  Newa  Aufgang, 

1853  auf  den  8  Juni,  d.  h.  41  Tage  nach  N.  A., 
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1860  auf  den  12  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  18  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  12  Juni,  d.  h.  57  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  13  Juni,  d.  h.  34-  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  18  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  17  Juni,  d.  h.  64  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  21  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  20  Juni,  d.  h.  54  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  22  Juni,  d.  h.  67  Tage  nach  N.  A. 

Von  Moskau  gibt  Annenkow  im  J.  184-7  den  4-ten  Juni, 

im  J.  1848  den  3-ten  Juni;  von  Riga  Neese  und  Bienert 
als  Beginn  der  Blùthezeit  fur  1853  den  7  Juni,  fur  1854 

den  28  Mai,  fur  1855  den  3  Juni,  als  Zeit  der  Voll- 

blùthe  fur  1853  den  11  Juni,  fur  1854-  den  7  Juni,  fur 

1855  den  10  Juni;  von  Kiew  Neese  als  Beginn  der  Blù- 
thezeit fur  1854  den  16  Mai,  fur  1855  den  13  Mai,  als 

Zeit  der  Vollblùthe  fur  1854-  den  26  Mai;  von  J< na  Voigt 
durchschnittlich  den  1 1  Mai  und  von  Tùbingen  Beck  und 

Halder  ùbereinstimmend  den  1 6  Mai  an;  von  Upsala  gibt 

Berger  als  Blùthezeit  im  J.  1755  den  11  Juni  an.  Schùbeler 

erwahnt  ihrer  ebenfalls  als  bis  Throndhjem  vorkommend, 

wo  sie  nach  seiner  Angabe  noch  reife  Beeren  geben  soll. 
Hier  fiel  die  Zeit  ihrer  ersten  Fruchtreife  im  J.  1862 

auf  den  22  August,  im  J.  1863  auf  den  8  August;  die 

Zeit  der  allgemeinen  Fruchtreife  fallt  aber  in  der  Regel 

erst  auf  Ausgang  August  oder  Anfang  September. 

Cf.  Pallas  Fl.  ross.  I.  t.  36.  pag.  55.  —  Willde- 

now  Berl.  Baumz.  pag.  222.  —  Zigra  1.  c.  p.  321 — ■ 

323.  —  Fiutelmann  1.  c.  pag.  428.  —  DG.  prodr.  IV. 

pag.  335.  —  Ledebour  Fl.  ross.  IL  p.  388.  —  Kirilow 
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Loniceren  p.  41 — 44.  —  Trautvetter  1.  c.  III.  p.  48.— 
Schùbeler  1.  c.  p.  86. 

63.  Lonkera  Xylosleam  L.  kommt  bei  Petersburg  so- 
wohl  im  wilden  Zustande,  als  auch  angebaut  hàufig  in 

Garten  und  in  Parks  vor.  Ihr  Verbreitungsbezirk  ist  ein 

weitverzweigter,  denn  sie  kommt  einmal  durch  ganz  Mit- 
teleuropa,  England  und  Scandinavien  in  Hecken  und  an 

Waldrândern  hâufig  und  dann  fast  im  ganzen  Bereiche 

des  Russischen  Reiches  vor.  Pallas  gibt  zwar  als  ihre 

Ostgrânze  den  Jenisei  an;  Maack  liât  sie  aber  merkwùr- 
digerweise  am  Sungatschi  im  Amurgebiete  aufgefunden. 
Auch  im  Caucasus  fehlt  sie  nicht. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  9  Juni,  d.  h.  30  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  6  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  10  Juni,  d.  h.  57  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  6  Juni,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  8  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  12  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  31  Mai,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1848  auf  den  31  Mai,  d.  h.  60  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  13  Juni,  d.  h.  34  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  13  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  13  Juni,  d.  h.  60  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  13  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  11  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  13  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  15  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A. 
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Moberg  gibt  als  frùheste  Blûthezeit  von  L.  Xylosteum 

um  Abo  den  10  Juni  1781,  als  sp.ateste  den  15  Juni 

1780;  Annenkow  als  frùheste  Blûthezeit  um  Moskau  in 

den  6  Jahren:  1844— 1849  den  30  April  1848,  als  spà- 
teste  den  4  Juni  1847;  Beck  als  frùheste  Blûthezeit  um 

Tùbingen  den  6  Mai  1825,  als  spateste  den  1  Juni  1829 

an;  Haupt  fand  sie  am  4  (16?)  Juni  1817  bei  Tobolsk  in 

Blùthe.  —  Sobolewski,  Weinmann  und  Ruprecht  geben 
als  Blûthezeit  von  L.  Xylosteum,  (oder  Periclymenum 

Xylosteum,  wie  sie  Ruprecht  nennt),  «Mai  und  Juni», 

resp.  «Ende  Mai  und  Anfang  Juni»  an.  Als  Zeit  der  Frucht- 
reife  bezeichnet  Ruprecht  Ende  Juli  oder  August.  Nach 

unseren  Beobachtungen  gelangten  im  J.  1862  die  ersten 

Frûchte  von  L.  Xylosteum  den  16  Aug.,  im  J.  1863  den 

8  Aug.  zur  Reife. 

Cf.  Gorter  Fl.  ingr.  p.  35.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop. 

p.  56.  —  Weinmann  Enum.  p.  25.  —  Mercklin  Data  1. 

p.  49.  —  Ruprecht  Fl.  Ingr.  L  p.  484.  —  Willdenow 

Berl.  Baumz.  2  Ausg.  p.  223.  —  Guimp.  H.  g  t.  9. 

p.  19.  —  Krebs.  1.  c.  p.  168—171.  t.  44.  —  Nées 

Gen.  XX»  —  Engl.  Bot.  13.  t.  916.  —  Zigra  1  c.  p. 

324—326.  —  Fintelmann  L  c.  p.  429.  —  Ledebour  Fl. 

Ross.  II.  p.  388.  —  Kirilow  Loniceren  p.  36 — 41.  — 

Trautvetter  1.  c.  IL  p.  36.  III.  p.  20.  —  Schùbeler  1. 
c.  p.  86. 

64.  Luzula  pilosa  Willd.  =  L.  vernalis  Desv.  ist  eine 

der  zahlreichsten  Waldpflanzen  in  der  Umgebung  von 

St.  Petersburg  und  desshalb  besonders  zu  Beobachtungen 

geeignet.  Sie  ist  ausserdem  durch  ganz  Mitteleuropa, 

durch  den  grôssten  Theil  Russlands  bis  in  die  Krimm, 
nach  Sibirien  und  Nordamerika  hin  verbreitet  und  kommt 

sogar  in  Nordafrika  vor. 
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Der  Beginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  21  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  20  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

4  858  auf  den  24  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A.,. 

1860  auf  den  22  Mai,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  26  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  1  Juni,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blûthe  fiel  im  Jahre: 

1859  auf  den  1  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  27  Mai,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  9  Juni,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  8  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  17  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A. 

Weinmann  gibt  fur  Petersburg  ganz  allgemein  als  Blû- 

thezeit den  «Frùhling»;  Annenkow  fur  Moskau  als  frùhe- 

ste  Blûthezeit  in  den  6  Jahren:  1844 — 1849  den21April 

1845  und  als  spàteste  den  24  Mai  1845  an.  In  Deutsch- 
iand  pflegt  sie  gewôhnlich  schon  im  April  oder  Anfang 
Mai  zu  blûhen. 

Was  den  Zeitpunkt  der  Fruchtreife  betrifTt,  so  fanden 

wir  L.  pilosa  meistens  schon  Mitte  ocler  Ende  Juni  mit 
reifen  Frûchten  vor. 

Cf.  Knth.  Enum.  pl.  III.  p.  298.  —  E.  Meyer.  Syn. 

Luzul.  p.  11.  Ko  7. — Ledebour  Fl.  ross.  IV.  p.  214.  — 

Engi.  Bot.  t.  736. —  Weinmann  Enum.  p.  37.  JY°  246. — 
Koch  Syn.  (d.  A.)  p.  732. 

65.  Mahonia  Aquifolium  Nutt.  =  Berberis  Aquifolium 

Pursh. ,  deren  Heimath  in  den  Wàldern  und  an  den  Fluss- 

ufern  des  Staates   Oregon  ist,  hat  bis  jetzt  an  einiger- 
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massen  geschûtzten  Standorten  und  etwas  mit  Laub  be- 

deekt  noch  aile  Winter  hier  glùcklich  ùberstanden  und 

wenn  sie  hier  auch  nicht  mehr,  wie  bei  Christiania  all- 

jahrlich  reife  Frùchte  tragt,  so  blùht  sie  doch  aile  Jahre 

ziemlich  reichlich  und  zeigt  ein  gesundes  Aussehen. 

Der  Beginn  ihrer  Bliithezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  aaf  den  28  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.-Aufgang, 

1861  auf  den  6  Juni,  d.  h.  4-1  Tage  nach  N.  A.,  " 1862  auf  den  3  Juni,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  30  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//b]ùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  4  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  8  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  8  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  9  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Schùbeler  1.  c.  pag.  101.  —  Fintelmann  1.  c.  p. 

4-37.  —  Pursh  1.  c.  1.  t.  4.  —  Mercklin  Data  II.  p.  587. 

JVo  27.  —  Torrey  and  Gray  1.  c.  I.  p.  50. 

66.  Majanthemum  bifolium  DC.  ==  Convallaria  bifolia 

L.  hat  hier  noch  nicht  seine  nordôstliche  Grenze  gefun- 

den,  sondern  findet  sich  noch  durch  ganz  Sibirien,  Kamt- 
schatka  und  durch  das  russische  Nordamerika  bis  nach 

Labrador  und  Neufundland  hin  verbreitet. 

Der  Beginn  ihrer  Bliithezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  13  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1858  auf  den  12  Juni,  d.  h.  41  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  16  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  28  Juni,  d.  h.  75  Tage  nach  N.  A., 
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4  858  auf  den  26  Juni,  cl.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  22  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  25  Juni,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A. 

Moberg  fùhrt  aïs  frùheste  Blûthezeit  um  Abo  den  13 

Juni  1783,  als  spâteste  den  27  Juni  1780;  Annenkow 
als  frùheste  Blûthezeit  um  Moskau  in  dem  Zeitraume  von 

1844  — 1849  den  26  Mai  1848,  als  spâteste  den  9  Juni 
1847  und  1849  an.  In  Deutschland  blùht  sie  meistens 

schon  im  Mai. 

Cf.  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  50.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop. 

p.  80.  —  Levin  St.  P.  Flora.  IL  t.  208.  —  Weinmann 

Enum.  p.  35.  —  Knth.  Enum.  pl.  V.  p.  147.  —  Lede- 

bour  Fl.  ross.  IV.  p.  127.  —  Koch  Syn.  (d.  A.)  p.  704. 

67.  Menyanthes  trifoliata  L.  kommt  in  feuchten  Wie- 
sen  bei  St.  Petersburg  sehr  hàufig  vor.  Sie  hat  einen 

ungeheuren  Verbreitungsbezirk,  indem  sie  nicht  nur  in 

fast  ganz  Europa,  (von  Griechenland  bis  Lappland),  und 

in  Centralasien,  (am  Himalaya),  sondera  auch  in  ganz 

Nordamerika,  (von  New  York  bis  auf  die  Insel  Sitcha) 

wildwachsend  angetroffen  wird. 

Der  Beginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  irn  Jahre: 

1852  auf  den  11  Juni,  d.  h.  32  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1858  auf  den  10  Juni,  d.  h.  39  Tage  nach  N.  A., 

1860  anf  den  3  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  1  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  6  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N  A., 

1857  auf  den  16  Juni,  d.  h.  63  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  16  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  17  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  7  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A. 
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Moberg  gibt  als  frûheste  Blùthezeit  von  Menyanthes  um 

Kuusamo  in  Finnland  den  11  Juni  1804-,  als  spàteste  den 
25  Juni  1805  an.  In  Norwegen  kommt  sie,  nach  Schù- 

beler,  sehr  verbreitet  wildwachsend  vor  und  wird  ùbe- 

rall  bis  nach  dem  Nordcap  hin  gefunden.  Im  sùdlichen 

Norwegen  geht  sie  bis  ungefàhr  3000'  ùber  dem  Meere; 
Blùthenzeitenangaben  hat  uns  Schùbeler  aber  leider  nicht 

gegeben.  In  Deutschland  kommt  sie  gewôhnlich  schon 

Anfang  Mai,  in  Jena  nach  Voigt  den  18  Mai  und  in  Stet- 
tin,  nach  einem  von  Hess  beobachteten  Durchschnitte  von 

10  Jahren,  den  14-  Mai  zur  Blûthe.  Fur  St.  Petersburg 

gibt  Sobolewski  «Mai  und  Juni»,  Weinmann  den  «Sommer» 

ùberhaupt  als  Blùthezeit  an.  Wir  haben  meistens  Ende 

Juni  oder  Anfang  Juli  unsere  Pflanze  schon  verblûht  an- 

getroffen.  Der  Zeitpunkt  der  Saamenreife  ist  uns  bis  jetzt 

entgangen. 

Cf.  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  30.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop. 

p.  50.  —  Levin  St.  P.  Flora.  II.  t.  230.  —  Weinmann 

Enum.  p.  23.  — Ledebour  Fl.  ross.  III.  p.  76. — Koch 

Syn.  (d.  A.)  p.  484..  —  Schùbeler  1.  c.  p.  88.  169.— 

DG.  Prodr.  IX.  p.  137.  —  Engl.  Bot.  t.  495. —  Sturm 
Flora  8. 

68.  Philadelphus  coronarius  L.  gedeiht  hier,  obwohl 

er  eigentlich  in  Sûdeuropa  oder  vielmehr  in  Japan  zu 

Hause  ist,  doch  noch  ganz  gut  und  blùht  aile  Jahre  sehr 

reichlich,  scheint  aber  keine  Frûchte  mehr  zu  reifen. 

Auch  in  Norwegen  kommt  er  noch  ùberall  in  den  nie- 

drig  gelegenen  Theilen  des  Landes  vor  und  geht  bis 

Throndhjem,  wo  er  noch  ebenso  gut  gedeiht,  wie  bei 
Christiania. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  25  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.-Aufgang, 

JV°  4.  1864.  '  24 
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4  853  auf  il  en  27  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  12  Juif,  d.  h.  7  4  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  26  Juni,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  7  Juli,  d   h.  72  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  12  Juli,  d   h.  76  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  4  Juli,  d.  h.  79  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  4  Juli,  d.  h.  66  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  16  Juli,  d.  h.  93  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  17  Juli,  d.  h    76  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  2  Juli,  d.  h.  76  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juli,  d.  h.  75  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  15  Juli,  d.  h.  79  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  7  Juli,  d.  h.  82  Tage  nach  N.  A. 

Berger  gibt  als  Blùlhezeit  von  Philadelphus  fur  Upsala 

im  J.  1755  den  24  Juni;  Annenkow  gibt  fur  Moskau  als 

frùheste  Blùlhezeit  in  den  J.  1844 —  184  8  den  18  Juni 
1848,  als  spateste  den  10  Juli  1846;  Neese  und  Bienert 

fur  Riga  als  frùheste  Blùlhezeit  in  den  J»  1852  —  1855 
den  6  Juni  1855  als  spateste  den  23  Juni  1852;  Neese 

als  Beginn  der  Blùthe  um  Kiew  im  J.  1854  den  2  Mai 

(?)  und  als  Zeitpunkt  der  Vollblùthe  den  11  Mai  (?)  an; 

Beck  fùr  Tùbingen  als  mittlere  Blùthezeit  den  6  Juni; 

Hess  fur  Stettin  als  zehnjahrigen  Durchschnittszeitpunkt 
den  8  Juni  und  Fintelmann  fùr  Berlin  den  Monat  Juni  an. 

Empfmdlicher  als  die  genuine  Form  des  P.  coronarius 
scheint  hier  P.  coronarius  L.  var.  nanus  Mill.  zu  sein, 

welcher  in  dem  Winter  1862 — 63  bis  auf  die  Erde  her- 

abgefroren  ist. 

Cf.  Willdenow  Berl.  Baumz.  pag.  263,  —  Zigra  1.  c. 

pag,  360.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  458.  —  Koch  Hort. 
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Dendrol.  p.  106,  3 —  Schùbeler  1.  c.  p.  11 8.  -—  Noisette 

(d.  A.)  1.  c.  IV.  2.  pag.  189.  —  Koch  Syn.  (d.  A.) 

pag.  250. 

69.  Picea  alba  Lk.  =  Pinus  canadensis  Du  Roi,  bilde» 

te  einen  schônen  Ban  m  im  botan.  Garten  (und  gedeiht 

auch  im  Garten  des  Forstcorps  ganz  vortrefflich),  was 

auch  nicht  zu  verwundern  ist,  da  Picea  alba  Lk.  gera- 
de  im  hohen  Norden  des  Nordamerikanischen  Continents, 

d.  h.  vom  60  bis  69°  N.  Br.  seine  eigentliche  Heimath 
und  seine  grôsste  Verbreitung  hat. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  3  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1857  auf  den  10  Juni,  d.  h.  57  Tage  nach  N.  A. 

Es  war  uns  leider  nicht  vergônnt,  weitere  Beobachtun- 
gen  an  unserem  Baum  anzustellen,  da  er,  im  Spatherbste 

1857  unvorsichtig  versetzt  wurde  und  alsbald  einging. 

In  ihrem  Vaterlande  soll  sie,  nach  Wangenheim's  An- 

gabe,  gegen  die  Mitte  Mai1  s  blûhen  und  ihre  Zapfen  dort 
gegen  Ende  October  reif  sein.  Fur  Berlin  gibt  Fintelmann 
als  Blùthezeit  die  Monate  Mai  und  Juni  an. 

Cf.  Wangenheim  Beitràge  p.  5.  t.  I.  f.  2.  —  Fintel- 

mann 1.  c.  p.  278.  Antoine  Coniferen  p.  86.  JV«  89. 

t.  34.  f.  1.  —  Hildebrand.  Die  Verbreitung  der  Conife- 
ren. p.  246. 

70.  Picea  vulgaris  Lk.  kommt  wildwachsend  und  an- 

gebaut  in  den  Umgebungen  von  St.  Petersburg  vielfach 

vor,  auch  besitzt  der  bot.  Garten  sehr  schone,  alte  Exem- 

plare  davon.  Was  ihren  Verbr eitun gsb ez ir k  anbetrifTt,  so 

ist  derselbe  zwar  ein  ziemlich  grosser,  aber  zugleich  viel- 
fach gewundener  und  noch  nicht  nach  allen  Seiten  hin 
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festgestellter.  Hier  blûht  sie  aile  Jahre  und  tragt  auch 
aile  Jahre  reife  Frûchte. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  14-  Juni,  d.  h.  4-6  Tage  nach  N.-Aufgang, 

4860  auf  den  27  Mai,  d.  h.  4>0  Tage  nach  N.  A., 

4862  auf  den  4  Juni,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

4863  auf  den  4  Juni,  d.  h,  4>6  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

4862  auf  den  22  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

4863  auf  den  40  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A. 

Sobolewski  und  Weinmann  geben  zwar  beide  als  Blù- 
thezeit den  Monat  Mai  an,  doch  haben  wir  unsern  Baum 

erst  ein  einziges  Mal  schon  im  Mai  in  Blùthe  gefunden, 
und  zwar  Ende  Mai  im  J.  1860. 

Die  Bemerkung  Weinmann1  s:  «sylvas  immensas  consti- 
tuit»  gilt  nicht  nur  fur  die  Umgebung  von  St.  Peters- 

burg,  sondern  auch  fur  einen  grossen  Theil  des  nôrdli- 

chen  europaischen  Russland's,  Schwedens  und  Norwe- 
gens,  namentlich  fur  die  Stifter  Christiania  und  Thrond- 

hjem,  auch  fur  einen  grossen  Theil  von  Sùddeutsch- 
land  und  fur  die  nôrdliche  Schweiz,  wo  sie  am  Meisten 

zur  Bildung  der  Wàlder  beitràgt.  Ganz  eigenthûmlich  ist 

ihr  (und  der  Kiefer)  Verhalten  im  nordlichen  Deutschland, 

wo,  nach  E.  v.  Bergs  Beobachtungen,  die  Nadelhôlzer 

ùberall  das  Bestreben  zeigen,  die  Laubhôlzer  zu  verdran- 

gen,  und  zwar  desto  mehr,  je  hôher  im  Gebirge,  wie 
im  Harz,  die  Bestànde  liegen  und  je  rauher  das  ôrtliche 

Klima  ist.  Es  hàngt  dies,  abgesehen  von  andern  Ursa- 
chen,  naturgemâss  damit  zusammen,  dass  die  Fichte  eben 

da  noch  Saamen  zur  Beife  bringt,  wo  dies  Eiche  und 

Bûche  nicht  mehr  thun.  Reift  doch  die  Rothtanne  im 
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Jura  ihre  Zapfen  noch  bei  3700',  wozu  noch  kommt,  dass 
sie  mit  dem  Alter  von  20  Jahren  meist  schon  keimfàhi- 

gen  Saamen  tràgt.  Ihr  Verbreitungsbezirk  ist,  wie  schon 

oben  bemerkt,  ein  noch  nicht  nach  allen  Seiten,  nament- 
lich  nach  Nordosten  hin  festgestellter,  indem  hier  ihre 

Nordostgrânze  mit  der  Westgrenze  der  Picea  obovata  Le- 
deb.  (Pinus  orientalis  L.)  zusammentrkït  und  so  beide 

Arten,  wenn  auch  nur  auf  einer  schmalen  Strecke,  mit 

einander  gemeinschaftlich  vorkommen.  Die  Localitàten 

dièses  Zusammenvorkommens  scheinen  nach  den  ùber- 

einstimmenden  Zeugnissen  Schrenk's  und  Schùbeler's  so- 
wohl  auf  der  Halbinsel  Kola,  als  auch  an  der  Norwe- 

gisch-Russischen  Grânze  vorhanden  zu  sein,  ja  es  schei- 
nen sogar,  nach  Regels  neuesten  Mittheilungen  hierùber, 

Mittelfôrmen  zwischen  Picea  vulgaris  Lk.  und  Picea  obo- 
vata Ledeb.  in  Finnland  zu  existiren.  Betrachten  wir  so- 

nach  den  Verbreitungsbezirk  von  Picea  vulgaris  Lk.  noch 

einmal,  so  finden  wir,  dass  sie  in  Finnland  nordwarts 

bis  zum  68°  75'  N.  Br.,  ôstlich  ungefàhr  bis  zum  55  — 

56°  an  die  Mùndung  der  Wjatka  in  die  Kama,  sùdlich  in 

Volhynien  bis  zum  51°  N.  Br.  (in  den  Pyrenàen  bis  zum 

42 —  4>3°)  geht,  so  dass  ihre  Siidgrânze  auch  zugleich 
ihre  Westgrànze  hier  ausmacht. 

Cf.  Gorter  FL  Ingr.  p.  55.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop. 

p.  227.  —  Weinmann  Enum.  p.  95.  — Willdenow  Beil 

Baumz.  pag.  279.  —  Guimpel  I.  c.  p.  215.  t.  157.  — 

Zschokke  Alpenwalder  p.  170  —  180.  —  Kasthofer  Be- 

merk.  p.  20  —  24.  —  Zigra  1.  c.  p.  362  —  366.  — 

Fintelmann  1.  c.  p.  279.  — -  Krebs  1.  c.  p.  207  —  214.. 

t.  53.  —  Ledebour  Fl.  ross.  III.  p.  670.  —  Hartig.  1. 

c  p.  17—25.  t.  1.  —  Trautvetter  1.  c.  I.  p.  28—32.— 

Heer  und  Regel  Schweiz.  Zeitschr.  I.  p.  39. — Tschudi 
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das  Thierleben  der  Alpenwelt  3  Aufl.  p.  37.  p.  24-9  — 

274.  —  Hildebrand  1.  c.  pag.  247.  —  S  eh  ii  bêler  1.  c. 

p.  60.  — Rossmàssler  der  Wald.  p.  314 — 324. — Regel 

Gartenflora  1863.  p.  95.  —  E.  v.  Berg.  Das  Verdràn- 
gen  der  Laubwàlder  im  nôrdlichen  Deutschland  dureh 

die  Fichte  und  die  Kiefer  p.  1  —  88. 

71.  Pinus  sylvesîris  L.,  die  Kiefer,  welche  hier  als 

einheimischer  Waldbaum  fast  ausschliesslich  die  Waldun- 

gen  um  Petersburg  herum  bildet,  hat  bekanntlich  eine 

sehr  grosse  Verbreitung  und  bewohnt  eigentlich  ganz 

Europa,  mit  Ausnahme  des  sùdlichsten  Theiles  davon  und 

Nordasien  bis  zum  ôstlichen  Sibirien.  Die  Nordgrànze 

ihres  Vorkommens  ist  sehr  versehieden,  denn  sie  steigt 

in  Norwegen  ùber  70°  N.  Br.,  in  Sibirien  aber  nicht 

ùber  60°  N.  Br.  hinaus;  ihre  Sùdgrànze  geht  in  Spanien 

bis  zum  37°  N.  Br.,  im  Allai  aber  nur  bis  zum  51° N.  Br, 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  11  Juni,  d.  h,  32  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  10  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  8  Juni,  d.  h  42  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  1  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  ToZ/bliithe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  14  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  17  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  16  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N,  A,, 

1863  auf  den  10  Juni,"  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A. 
In  der  Umgegend  von  Giessen  fallt  ihre  Bliithe  und 

Vollblùthe  nach  HofTmanns  langjahrigen  Beobachtungen 

auf  den  31  Mai;  bei  Kiew  fiel  nach  Neese's  Beobachtun- 
gen ihre  Vollblùthe  im  J,  1856  auf  den  29  Mai  und  im 

J.  1857  auf  den  22  Mai;   bei   Riga  fiel  nach  Bienert's 
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Beobachtungen  die  Zeit  ihrer  Vollblùthe  im  J.  i  854  auf 

den  28  Mai  und  im  J.  1855  auf  den  12  Juni.  —  Ueber 

die  Zeit  der  Fruchtreife  von  Pinus  sylvestris  gelang  es 

uns  nicht,  irgend  etwas  Sicheres  zu  beobachten,  es  dùrfte 

diess  auch  ziemlich  schwierig  sein,  indem  bekanntlich 
selbst  in  Deutschland  die  Saamen  erst  im  October  des 

zweiten  Jahres  zur  Reife  gelangen  und  gewôhnlich  erst, 

je  nach  der  Wàrme  der  Witterung,  im  Marz  oder  April 
des  dritten  Jahres  ausfallen. 

Cf.  Willdenow  Berl.  Baumz.  p.  265.  —  Kasthofer  1. 

c.  pag.  17 — 19.  —  Zigra  1.  c.  p.  384-—  391.  —  Krebs 

L  c.  p.  215—220.  t.  54.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  4-72.  — 

Ledebour  Fl.  ross.  III.  p.  674.  —  Hartig  1.  c.  p.  53  — 

69.  t.  4.  —  Bode  1.  c.  p.  25.  —  Trautvettèr  1.  c.  I. 

pag.  22—27.  III.  p.  60.  —  Heer  und  Regel  Schweiz. 

Zeitschr.  I.  pag.  43.  —  Tschudi  Thierleben  p.  260.  — 

Hildebrand  1.  c.  p.  221.  J\°  65.  —  Schùbeler  1.  c.  p. 

56.  —  Rossmàssler  der  Wald.  p.  257 — 289.  —  Gorter 

Fl.  Ingr.  p.  155.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop.  p.  227.— 

Levin  St.  P.  Flora  II.  t.  185.  — Weinmann  Enum.  p.  95. 

72.  Populus  nigra  L.,  die  Schwarzpappel,  obwohl  der 

nôrdlichste  Grenzpunkt  ihres  natùrlichën  Vorkommens  in 

Russland  schon  der  57°  N.  Br.  ist,  gedeiht  doch  um  Pe- 
tersburg  noch  ganz  vortrefflieh.  Der  Kais.  botan.  Garten 
besitzt  namentlich  ein  halbes  Dutzend  der  stattlichsten 

Baume,  welche  noch  aus  den  Zeiten  Peters  des  Grossen 

stammen  und  ̂ von  den  en  zwei  Stàmme  18  —  1 9  Fuss  im 

Umfang  haben. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  22  Mai,  d.  h.  12  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1860  auf  den  17  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A.? 

1861  auf  den  25  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A., 
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1862  auf  €en  19  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blûthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  22  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  22  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Mai,  d.  h,  24  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Willd.  Berl.  Baumz.  2-te  Ausg.  p.  289.  —  Zigra 

I.  c.  p.  404 — 407.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  478.  —  Le- 

debour  Fl.  ross.  III.  p.  628.  —  Hartig  1.  c.  p.  427  — 

445.  t.  35.  —  Bode  1.  c.  pag.  53.  —  Trautvetter  1.  c. 

II,  pag.  69.  III.  pag.  47.  —  Schiibeler  1.  c.  p.  79.  — 

Rossmàssler  der  Wald.  p.  449 — 454.  —  Mercklin  Data 

I.  p.  44.  N  13.  —  Krebs  1.  c.  p.  228--232.  t.  57. 

73.  Populus  suaveolens  Fiseh.,  die  ostsibirische  Balsam- 

pappel,  kommt  in  Parks  und  Anlagen  bei  Petersburg  hàu- 

fig  vor  und  wurde  bereits  von  Fischer  wegen  des  aus- 

serordentlich  angenehmen  Benzoë-Geruches,  den  sie,  be- 
sonders  im  Frùhjahre  verbreitet,  lebhaft  empfohlen.  Ihr 
Vaterland  ist  das  ôstliche  transbaicalische  Sibirien. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  21  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1859  auf  den  15  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  13  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  26  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  18  Mai,  d.  h.  21  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  22  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A  , 

1862  auf  den  20  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A. 
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Cf.  Wangenheim  L  c.  p.  85.  t.  28.  f.  59.—  Willde-  . 

îiow  Berl.  Baumz.  p.  289.  — -  Zigra  1.  c.  p.  399—401.— 

Fintelmann  1.  c.  p.  476.  —  Ledebour  Fl.  ross.  III.  p. 

629.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  79. 

74.  Populus  tremula  L.,  die  Zitterpappel,  gehôrt  zu 

den  bei  Petersburg  noch  wild  vorkominenden  Bàumen 

und  ist  auch  hier  meist  in  Gesellschaft  der  Birke  zu  An- 

cien, als  deren  «treue  Bundesgenossin»  Bode  sie  mit  Recht 
bezeichnet.  Gleich  der  Birke  erreicht  sie  zwischen  dem 

53 — 60°  N.  Br.  ihre  grôsste  Vollkommenheit  und  ein  hô- 
heres  Alter  als  in  den  mittleren  und  sùdlichen  Breiten. 

Der  Beginn  ilirer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1861  auf  den  11  Mai,  d.  h.  15  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1862  auf  den  9  Mai,  d.  h.  12  Tage  naeh  N.  A., 

1863  auf  den  4.  Mai,  d.  h.  18  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  10  Mai,  d.  h.  12  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  13  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  9  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  13  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Mai,  d.  h.  14  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  6  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  288.  —  Zigra  1.  c.  p.  407  — 

411.  _  Krebs  L  c.  p.  234—237.  t.  59.  —  Fintelmann 

1.  c.  pag.  478.  —  Ledebour  Fl.  ross.  III.  p.  627.  — 

Hartig  1.  c.  p.  427—445.  t.  34.  —  Trautvetter  1.  c.  II. 

pag.  38.  III.  p.  14  et  p.  60.  —  Bode  1.  c.  p.  52.  — 

Schùbeler  1.  c.  pag.  79.  —  Rossmàssler  der  Wald. 

p.  439 — 445.  —  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  59.  —  Sobolewski 

Fl.  Petrop.  p.  234.  —  Mercklin  Data  I.  p.  46.  JV»  15.  — 
Weinmann  Enum.  p.  99. 
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75.  Pop ii lus  tristis  Fisch.  (=  P.  candicans  Willd.  te- 

ste Fisch.),  eine  im  ùbrigen  Europa  noch  wenig  bekann- 
te  Art,  welche  sich  durch  die  oben  sehr  dunkeln, 

schwarzgrùnen  Blâtter  auszeichnet,  welche  deri  Baum 

schon  von  Ferne  von  allen  verwandten  Arten  leicht  un- 

terscheiden  làsst.  Seine  Heimath  ist  die  Nordwestkùste 

von  Nordamerika  und  namentlich  die  Insel  Sitcha. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

4  859  auf  den  15  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1860  auf  den  13  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  22  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  18  Mai,  d.  h.  21  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  22  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  25  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  20  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A. 

Von  allen  vier  Pappelarten  ist  P.  tremula  die  am  Frii- 
hesten  blùhencle  und  auch  am  Frûhesten  Saamenreifende 

Art.  Was  die  drei  andern  anbetrifît,  so  blùhen  sie  bei 

Petersburg  so  ziemlich  gleichzeitig.  —  Fur  P.  nigra  L. 

gibt  Hess  als  10  jàhrige  Durchschnittsblùthezeit  um  Stet- 
tiri  den  25  April;  Becker  als  durchschnittliche  Blùthezeit 

um  Sarepta  den  1  Mai  an.  —  Fur  P.  tremula  L.  gibt 
Hess  um  Stettin  den  2  April;  Becker  um  Sarepta  den 

25  Mai;  Neese  um  Kiew  im  J.  1855  den  11  April;  Bie- 
nert  um  Riga  als  frùheste  Vollblûthe  den  16  Mai  1852; 
Annenkow  um  Moskau  als  frùheste  Blùthezeit  den  14 

April  1848,  als  spàteste  clen  18  Mai  1846;  Moberg  um 

Abo  als  frùheste  Blùthezeit  den  29  April  1781,  als  spà- 
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teste  den  18  Mai  1785;  Berger  um  Upsala  îm  J.  1755 

den  19  April  1755  an.  —  Ueber  die  Blùthezeiten  von 
P.  suave olens  uncl  P.  tristis  an  anclern  Orten  îiegen  uns 

keinerlei  Beobachtungen  vor.  —  Bezùglieh  cler  Frucht- 
reife  wollen  wir  hier  nur  noch  bemerken,  dass  nur  P. 

suaveolens  und  P.  tremula  bis  jetzt  Frùchte  getragen  ha- 
ben;  von  P.  nigra  und  von  P.  tristis  besitzt  der  botan. 

Garten,  wie  es  scheint,  nur  mânnliche  Exemplare. 

Cf.  Regel  Gartenflora  VIII.  p.  263.  —  Fischer  im  Bul- 

letin scientifique  t.  IX.  p.  343 — 348. 

76.  Potentilla  anserina  L.  ist,  wie  auch  anderwârts, 

bei  Petersburg  eine  der  am  Hàufigsten  vorkommenden 

und  zugleich  bemerkbarsten  Pflanzen.  Ihre  Blùthezeit  um 
Moskau  scheint  nach  Annenkow  so  ziemlich  mit  der  um 

Petersburg  zusammenzufallen,  denn  ernotirt  als  frùhesten 

Beginn  der  Blùthezeit  den  1  Juni  1 848,  als  spâtesten  Be- 
ginn  den  14  Juni  1846. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  (um  Petersburg)  fiel  im 
Jahre : 

1852  auf  den  9  Juni,  d.  h.  30  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  6  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  18  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  13  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  7  Juni,  d.  h.  41  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  7  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  2  Juli,  d.  h.  79  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  23  Juni,  d.  h.  67  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  18  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  1  Juli,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  16  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A. 



388 

Cf.  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  81.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop. 

p.  119.  —  Levin  Icon.  et  Descript.  I.  t.  72.  —  Wein- 

mann  Enum.  p.  53. — Ruprecht  Fl.  Ingr.  I.  p.  326. — 

Ledebour  Fl.  ross.  II.  pag.  44.  —  Koch  Syn.  (d.  A.) 

pag.  213. 

77.  Potentilla  fruticosa  L.  gedeiht  in  seinen  gross-  und 
kleinblùthigen  Varietaten  vortrefflich  um  Petersburg,  blùht 

aile  Jahre  reichlich  und  trâgt  auch  reife  Frùchte.  Ihre 

eigentliche  Heimath  ist  Nordasien,  wo  sie  einerseits  bis 

nach  Ostsibirien,  andererseits  bis  an  den  Himalaya  geht,, 
und  Nordamerika. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  8  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.-Aufgang, 

1857  auf  den  17  Juni,  d.  h.  64-  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  24  Juni,  d.  h.  68  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  23  Juni,  d.  h.  58  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  1  Juli,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A., 

4863  auf  den  22  Juni,  d.  h.  67  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  13  August,  d.  h.  121  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  13  August,  d.  h.  103  Tage  nach  N.  A  , 

1859  auf  den  11  August,  d.  h.  114  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  27  Juli,  d.  h.  101  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  27  Juli,  d.  h.  90  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  29  Juli,  d.  h.  93  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  21  Juli,  d.  h.  96  Tage  nach  N.  A. 

Als  ihre  frùheste  Blùthezeit  um  Moskau  fùhrt  Annen- 

kow  den  6  Juni  1848,  als  ihre  spàteste  den  24  Juni 

1847  an;  Berger  gibt  als  Blùthezeit  unseres  Strauches  um 

Upsala  im  J.  1755  den  11  Juni  an.  Die  erste  Frucht- 

reife  fàllt  meist  mit  der  Vollblùthe  zusammen;  doch  ge» 
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lang  es  uns  bis  jetzt  nicht,  darûber  Genaueres  festzu- 
stellen. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  pag.  295.  —  Watson  Dendrolog. 

Brit  pl.  70.  —  Zigra  1.  c.  p.  4-12.  —  Fintelmann  1.  c. 

p.  4.78.  —  Ledebour  FL  ross.  II.  p.  61.  —  Koch  Hort 
Dendrol.  p.  112. 

78.  Prunus  Padus  L.,  welcher  fast  ûber  ganz  Europa 

und  Nordasien  verbreitet  ist,  bildet  im  botan.  Garten  und 

um  Petersburg  herum  noch  schône  Baume,  blùht  aile 

Jahre  reicblich  und  trâgt  reife  Frùchte.  Auch  noch  wei- 
ter  nordwàrts,  z.  B.  in  Alten  in  Norwegen,  unter  dem 

70°  N.  Br.  wird  die  Frucht  regelmàssig  reif.  Er  geht 
ùberhaupt  fast  soweit,  als  die  Weissbirke,  uncl  zwar  in 

Lappland  bis  zum  Kolaer  Busen  und  bis  Mesen,  im  Ge- 
biete  des  Jenisei  bis  nahe  um  Turuchansk,  d.  h.  bis  zum 

65°  55'  N.  Br.  und  von  da  bis  nach  Kamtschatka.  Der 
«Faulbaum»  besitzt  ein  sehr  kràftiges  Wachsthum,  indem 

er  unter  allen  grôsseren  Baumpflanzen  am  frùhesten  sei- 

ne Blatter  mit  den  grossen  weisslichen  jedoch  bald  ab- 
fallenden  Afterblàttchen  entwickelt. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1847  auf  den  7  Juni,  d.  h.  33  Tage  nach  N.-Aufgang, 

1848  auf  den  17  Mai,  d.  h.  4-6  Tage  nach  N.  A., 

1851  auf  den  30  Mai,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  31  Mai,  d.  h.  21  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  29  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  1  Juni,  d.  h.  4>8  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  31  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  5  Juni,  d.  h.  4-0  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  3  Juni,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  18  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N.  A. 
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Die  Zeit  seiner  TV/bluthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  4  Juni,  cl  h.  "25  Tage  nach  N.  A., 
1853  auf  den  4  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  8  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  12  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  6  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  26  Mai,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A. 

Um  Âbo  fùhrt  Moberg  als  seine  frùheste  Blùthezeit  den 

22  Mai  1773,  als  seine  spateste.  den  12  Juni  1785;  Ber- 

ger fur  Upsala  im  J.  1 755  den  25  Mai,  Schùbeler  fur 
Christiania  als  Durchschnittsblùthezeit  den  13  Mai  an. 

Annenkow  nennt  als  seine  frùheste  Blùthezeit  um  Moskau 

den  9  Mai  1848,  als  seine  spateste  den  4  Juni  1845; 

Neese  und  Bienert  geben  als  frùheste  Blùthezeit  um  Riga 

den  14  Mai  1854,  als  spateste  den  29  Mai  1852;  Neese 

gibt  als  frùheste  Blùthezeit  um  Kiew  den  2  Mai  1857, 

als  spateste  clen  5  Mai  1856  an. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  299.  —  Guimpel  1.  c.  t.  59. 

p.  77.  —  Krebs  1  c.  p.  257—260.  t.  67.  —  Zigra  1. 

c.  p.  432—435.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  335. — Ledeb. 

Fl.  ross.  IL  pag.  8.  —  Hartig  1.  c.  p.  520.  t.  87.  — 

Trautvetter  1.  c.  IL  p.  37.  III.  p.  17  et  p.  61.  —  Koch 

Hort.  Dendrol.  p.  146.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  34.  133.— 

Gorter  Fl.  Ingr.  pag.  77.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop.  p. 

114.  —  Weinmann  Enum.  pag.  51.  —  Levin  Icon.  et 

Descript.  I.  t.  68.  —  Ruprecht  Fl.  Ingr.  I.  p.  295. 

79.  Pulmonaria  officinalis  L.  hat  auch  hier,  wie  in 

Mitteleuropa,  seinen  natùrlichen  Standort  in  schattigen 

Laubwàldern,  wo  sie,  z.  B.  an  den  DuderhofFer  Bergen, 

ziemlich  haufig  ist.  Hier  blùht  sie  natùrlich  auch  etwas 
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spàter  und  langer,  als  die  Exemplare,  welche  im  botan. 

Garten  an  einen  selir  sonnigen  Standort  gepflanzt  sind. — 
Moberg  fùhrt  als  ihre  frûheste  Blùthezeit  um  Abo  den  1 7 

April  1772,  als  ihre  spateste  den  15  Mai  1759;  Berger 

als  ihre  Blùthezeit  um  Upsala  im  J.  1755  den  16  April; 
Annenkow  als  ihre  frûheste  Blùthezeit  um  Moskau  den 

25  April  1848,  als  ihre  spateste  den  14  Mai  1846  an. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1848  auf  den  20  April,  d.  h.  18  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1851  auf  den  16  April,  d.  h.  2  Tage  vor  N.  A., 

1860  auf  den  30  April,  d.  h.  13  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  12  Mai,  cl.  h.  16  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  13  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  30  April,  d.  h.  14  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  PW/blùthe  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  29  April,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  25  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  18  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  clen  20  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  28.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop.. 

p.  47.  —  Weinmann  Enum.  p.  22.  —  Levin  Icon.  et 

Descript.  II.  t.  229.,  —  Leclebour  Fl.  ross.  III.  p.  137.  — 
Koch  Syn.  (d.  A.)  p.  502. 

80.  Puschkinia  scilloides  Adams.,  ein  allerliebstes  Zwie- 

belgewachs  aus  dem  Caucasus,  welches  merkwûrdiger- 

weise  clen  Petersburger  Winter  ohne  jede  Deckung  im- 
mer  glùcklich  ûbersteht,  aile  Jahre  reichlich  blùht  und 

auch  reife  Frùchte  trâgt.  Die  niedlichen  blassblauen  Blu- 

men  erscheinen  meist  etwas  spater  als  die  von  Galan- 
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thus  und  den  Scilîen,  aber  meist  gleichzeitig  mit  Ery~ 
thronium  und  Leontice. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1849  auf  den  1  Mai,  d.  h.  14  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1850  auf  den  14  April,  d.  h.  1  Tag  nach  N.  A., 

1860  auf  den  24  April,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  6  Mai,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  6  Mai,  d.  h.  9  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre  : 

1857  auf  den  4  Mai,  d.  h.  20  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  6  Mai,  d.  h.  19  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  13  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A. 

1862  auf  den  11  Mai,  d.  h.  14  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  12  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A. 

Vergleichende  Beobachtungen  von  Anderwârts  liegen 
nicht  vor. 

Cf.  Regel  Gartenflora  1860.  t.  310.  p.  405.  —  Kunth 

Ennm.  plant.  IV.  pag.  338.  —  Ledebour  FI.  ross.  IV. 

pag.  161. 

81.  Pyrus  baccata  L,,  welcher  in  Dahurien,  am  Baical 

und  im  Amurgebiete  zu  Hause  ist,  findet  sich  auch  im 

botan.  Garten  in  einer  grossen  Menge  von  Spielarten  ver- 

treten,  die  wahrscheinlich  ursprûnglich  direct  ans  Sibi- 

rien  eingefùhrt  wurden.  Regel  unterschied  davon  neuer- 
dings  sieben  Varietàten,  die  je  nach  der  Grosse,  nach 

der  Gestalt  und  nach  der  Fàrbung  der  Frùchte  verschie- 
den  sind.  Die  kleinfrùchtigste  Form  bezeichnete  er  als 

P.  baccata  praecox  und  die  grossfriichtigste  Form  als  P. 
b.  cerasifera. 
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Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  3  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1858  auf  den  6  Juni,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  5  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  9  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  4  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Vollblùthe  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  10  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  10  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  12  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  il  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  12  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1862,  auf  den  12  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A. 

Was  Blùthezeit  anbelangt,  so  konnten  wir  bei  den  ver- 
schiedenen  Varietàten  dieser  Apfeîart  keinen  eigentlichen 

Unterschied  wahrnehmen,  obwohl  es  uns  ôfters  schien, 

als  ob  die  kleinfrùchtigen  Formen  der  P.  baccata  frùher 

aufblùhten,  als  die  Form  cerasifera.  Ein  deutlicher  Unter- 
schied aber  fmdet  in  der  Fruchtreife  zwischen  der  Form, 

welche  Regel  als  praecox  bezeichnete  und  zwischen  den 

andern  Varietàten  statt,  indem  die  Frùchte  der  var.  prae- 
cox meist  14  Tage  frùher  als  die  der  var.  cerasifera  reif 

werden,  was  bei,  letzterer  erst  nach  dem  ersten  tùchti- 

gen  Frost,  also  ungefàhr  um  die  Mi  lté  des  Monats  Sep- 

tember  zu  geschehen  pflegt.  —  Vergleichende  Beobachtun- 
gen  von  Anderwàrts  ùber  Blùthezeit  etc.  liegen  nicht  vor. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  pag.  330.  —  Watson  Dendrolog. 

Brit.  pl.  51.  —  Pall.   Fl.   ross.  t.    10.  —  Guimp.  Fr. 

Holzgew.  t.  126.  —  Desf.  Arb.  II.   p.  141.  —  Spach 
«Ns  4.  1864.  25 



394 

hist  IL  p.  153,  —  Zigra  1.  c.  p.  448.  —  Finteîmann 

1.  c.  p.  484-.  —  Ledebour  Fl.  ross.  II.  p.  97.  —  Koch 

Hort.  Dendrol.  p.  183.  —  Schûbeler  1.  c.  p.  127.  — 

Ind.  sem.  h.  bot  Petrop.  1862.  pag.  32.  —  Regel  Gar? 
tenflora  1862.  p.  201.  t.  364. 

82.  Pyrus  Malus  L.  liât  als  fruchttragender  Ban  m  bei 

Petersburg  wohl  den  nordôstlichsten  Grànzpunkt  seines 
Fortkommens  erreicht,  obwohl  die  wildwachsende  Art  in 

Strauchform  bis  an  das  Nordende  des  Ladoga-See's  geht 
und  in  Norwegen  sogar  bis  nach  der  Insel  Tutero  bei 

Throndjem  (63°  35'  N.  Br.)  vorkommt. 
Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  7  Juni,  d.  h.  28  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1857  auf  den  12  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  5  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  4-5  Tage  nach  N.  A., 
1862  auf  den  10  Juni,  d.  h.  44  Tage.  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo //blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  12  Juni,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  15  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  12  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  12  Juni,  d.  h.  4>7  Tage  nach  N.  A., 
1862  auf  den  14  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A. 

Als  seine  frùheste  Blùthezeit  um  Âbo  nennt  Moberg 

den  24  Mai  1773,  als  seine  spâteste  den  26  Juni  1772; 

als  ,  seine  Blùthezeit  um  Upsala  im  J.  1755  gibt  Berger 

den  2  Juni;  Schûbeler  fùr  Christiania  die  letzten  Tage 

des  Mai  und  fùr  seine  Vollblùthe  die  ersten  Tage  des 
Jnni  an.  Als  seine  frùheste  Blùthezeit  um  Moskau  nennt 
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Annenkow  den  16  Mai  1848,  als  seine  spâfeste  den  10 

Juni  1846;  als  seine  frùheste  Blûthezeit  um  Riga  geben 

Neese  und  Bienert  den  20  Mai  1854,  als  seine  spàteste 

den  2  Juni  1852  an;  Neese  nennt  als  seine  Blûthezeit 

um  Kiew  im  J.  1854  den  14  Mai;  Becker  fur  Sarepta 

als  Durchschnittsblùthezeit  den  24  April;  Hess  fur  Stet- 
tin  als  10  jàhrige  Durchschnittsblùthezeit  den  14  Mai; 

Voigt  fur  Jena  als  Durchschnittsblùthezeit  den  13  Mai; 

Hoffmann  gibt  fur  Giessen  als  10  jàhrige  Durchschnitts- 

blùthezeit den  15  Mai;  Halder  fur  Tùbingen  als  Durch- 
schnittsblùthezeit den  8  Mai;  Heer  fùr  Glarus  als  45 

jàhrige  Durchschnittsbîùthezeit  den  30  April  und  fùr  Ma- 
deira  den  7  April  an. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  326.  —  Zigra  1.  c.  p.  455  — 

458.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  486.  —  Ledebour  Fl.  ross. 

II.  p.  96.  —  Hartig  1.  c.  p.  514—516.  t.  77.  —  Traut- 

vetter  1,  c.  IL  p.  32.  —  Koch  Hort.  Dendrol.  p.  182.— 

Schùbeler  1.  c.  pag.  122.  —  Rossmassler  der  Wald.  p. 

508—510.  —  Sobolewski  Fl  Petrop.  p.  115.  —  Wein- 

mann.  enum.  p.  51.  —  Levin  Icon.  et  Descript.  I.  t. 

69. — ■  Ruprecht  Fl.  Ingr.  I.  p.  352.  —  Guimpel  1.  c. 

t.  78.  p.  102.  —  Krebs  1.  c.  p,  263—266.  t.  69. 

83.  Q aer eus  prdimculata  Ehrh.,  welche  ihre  eigentliche 

II  ei  math  in  Deutschland  bat,  gedeiht  doch  noch  ganz  g  ut 

bei  Petersburg,  wo  sie  alijàhrlich  blùht  und  in  den  mei- 
sten  Jahren  auch  reife  Frùchte  tràgt.  In  Norwegen  geht 

sie  wildwachsend  bis  gegen  den  61-sten,  an  der  West- 

kùste  sogar  bis  zum  63°  N.  Br.;  in  Schweden  geht  sie 
bis  zum  60°  40'  N.  Br.  und  kommt  noch  an  der  Sùd- 
kùste  Finnlands  vor.  Oestlich  geht  von  Petersburg  an 

die  Nordgrànze  der  Eiche  durch  das  Gouv.  Nowgorod 
und  erreicht  den  nordôstlichen  Punkt  ihres  Vorkommens 

25*
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am  Ural  im  Kreise  Bieloretzk,  unterm  54°  N.  Br.  und 

82°  Oestl.  Lange. 

D«r  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  29  Mai,  d.  h.  41  Tage  nach  N.-Aufgang7 
1852  auf  den  4  Juni,  d   h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  30  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  14  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  4  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo //blùthe  fiel  im  Jahre: 

1847  auf  den  14  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  6  Juni,  d.  h.  27  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  5  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A  , 

1862  auf  den  15  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  7  Juni,  d.  h-  52  Tage  nach  N.  A. 

Als  ihre  frùheste  Blùthezeit;  um  Abo  fùhrt  Moberg  den 

30  Mai  1779,  als  ihre  spâteste  den  8  Juni  1  778  an;  An- 
nenkow  gibt  fur  Moskau  im  J.  1847  den  6  Juni;  Bienert 

4  fur  Riga  im  J.  1855  den  20  Mai;  Becker  fur  Sarepta  als 
Durchschnittsblùthezeit  auch  den  20  Mai;  und  Hoffmann 

fur  Giessen  als  6  jàhrige  Durchschnittsblùthezeit  den  22 
Mai  an. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  348.  —  Kasthofer  1:  c.  p.  30  — 

33.  —  Krebs  1.  c.  p.  280—292.  t  75.  —  Fintelmann 

1.  c.  pag.  493.  —  Ledebour  Fl.  ross.  III.  p.  590.  — 

Guimp.  1.  c.  t.  140.  p.  188.  —  Hartig  1.  c.  p.  109  — 

136.  p.  579.  t.  12  et  t.  103.  f.  4.  —  Trautvetter  1.  c. 

IL  p.  28.  III.  p.  40—42.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  72.  — 

Rossmassler  der  Wald.  p.  382— 398.  —  Gorter  FL  Ingr. 

p.  154  —  Mercklin  Data  I.  p.  43.  N  9,  —  Bode  L  c. 

pag.  35. 
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84.  Ranuncalm  auricomus  L.  =  R  cassubieus  L.  =  R. 

polymorphus  Ail.  —  Dieser  «vielgestaltige»  Habnenfuss  fin- 

det  sich  auch  bei  Petersburg  in  grossen  Massen  in  sei- 

nen  verschiedenen  Varietaten.  Ruprecht  unterscheidet  de- 

ren  5  uud  zwar  1)  die  genuine  Form,  2)  die  var.  J3  obe- 
sus,  3)  die  var.  y  incisifolius,  4)  die  var.  S  fallax  und 

5)  die  var.  £  cassubieus.  Fur  seine  periodische  Entwick- 

lung  gibt  er  Folgendes  an:  «floret  ab  initio  vel  medio 

Maji  ad  initium  Aug.;  fruct.  matur.  ab  initio  Junii.  Inter- 
dum,  favente  autumno,  fine  Octob.  m.  iterum  floribus 

apetalis  invenitur». 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jabre: 

4  851  auf  den  24  April  (?),  d.  h.  6  (?)  Tage  nach  N.-Aufg  , 
1852  auf  den  23  Mai,  d.  h.  13  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  24  Mai,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

4860  auf  den  25  Mai,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1864  auf  den  26  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A., 

4862  auf  den  25  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 

4863  auf  den  42  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Vollblùlhe  fiel  im  Jabre: 

4  851  auf  den  34  Mai,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

4  852  auf  den  29  Mai,  d.  h.  4  9  Tage  nach  N.  A., 

4857  auf  den  30  Mai,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

4  859  auf  den  4  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

4860  auf  den  27  Mai,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

4864  auf  den  40  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

4862  auf  den  4  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

4863  auf  den  23  Mai,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A. 

Als  seine  frùheste  Blùthezeit  um  Abo  gibt  Moberg  den 

24  Mai  4  783,  als  seine  spateste  den  4  4  Juni  4  785;  An- 
nenkow  fur  Moskau  den  19  Mai  4844  und  den  8  Juni 
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1847  an.  Hess  nennt  als  zehnjâhrige  Durehschnittsblùthe- 
zeit  fur  Stettin  den  1  Mai. 

Cf.  Ledebour  Fl.  ross.  I.  p.  38.  — Weinmann  Enum. 

pag.  56.  ■ —  Ruprecht  Diatribae  p.  67.  —  Ruprecht  FI. 

Ingr.  I.  p.  30.  —  Koch  Syn.  (d.  A.)  p.  15. 

Regel  Plant.  Raddeanae  I.  p.  47  et  48.  JT»  66  et  67. 
Die  Blùthezeit  der  Ostsibirischen  Pflanzen  .fàllt  auch  auf 

Ende  Mai  und  Anfang  Juni. 

85.  Rhamnus  cathartica  L.,  der  Kreutzdorn,  hat  bei 

Petersburg  so  ziemlich  seine  Nordgrânze  erreicht,  indem 

er  auch  in  Norwegen  nieht  weiter  als  bis  zum  60°  N. 
Br.  gefunden  wird  und  in  Finnland  nur  auf  den  Inseln 
im  sùdlichen  Theile  des  Bottnischen  Meerbusens  und  im 

Finnischen  Meerbusen  vorkommt.  Von  Petersburg  geht 

seine  Nordgrânze  ùber  Kasan  nach  dem  Kreise  Jarensk 

im  Gouv.  Wiatka,  welcher,  nach  Bode,  der  nordôsllich- 
ste  Punkt  seines  Vorkornmens  in  Russland  ist.  Im  botan. 

Garten  fîndén  sich  sehr  stattliche  Exemplare  dieser  Art 

vor,  d.  h.  8 — 10  Zoll  starke  Baumchen  bis  zu  20  Fuss 
Hôhe,  welche  alljahrlich  reichlich  blùhen  und  aile  Jahre 

reife  Frùchte  tragen. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  12  Juni,  d.  h.  33  Tag  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  13  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  13  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  15  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  14  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  18  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  20  Juni,  d.  h.  67  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  24  Juni,  d.  h.  68  Tage  nach  N.  A., 
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1861  auf  den  17  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  25  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  22  Juni,  d.  h.  67  Tage  nach  N.  A. 

Als  seine  frùheste  Blùthezeit  um  Abo  fûhrt  Moberg  den 

6  Juni  1779,  als  seine  spateste  den  19  Juni  1778  an. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  352.  —  Guimpel  1.  c.  t.  13. 

p.  23.  —  Krebs  1.  c.  p.  296  —  298.  t.  77.  —  Fïntel- 

mann  1.  c.  p.  497 .  — Ledebour  FI.  ross.  I.  p.  501. — 

Hartig.  1.  c.  p.  483.  t.  64.  —  Trautvetter  1.  c.  II.  p. 

28.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  115.  —  Rossmàssler  der  Wakl. 

p.  497.  —  Gorter  FI.  Ingr.  p.  37.  —  Sobolewski  Fl. 

Petrop.  p.  59.  —  Weinmann  Enum.  p.  26.  —  Ruprecht. 

Diatribae  p.  47.  —  Ruprecht  Fl.  Ingr.  p.  245.  —  Bode 
1.  c.  p.  60. 

86.  Rhamnus  Frangula  L.  =  Frangula  Dodonaei  Rupp. 

(teste  Rupr.),  ist  weiter  nach  Nord  en  verbreitet  als  R. 

cathartica;  denn  er  kommt  nicht  nur  in  Norwegen  wild- 

wachsend  bis  ungefàhr  nach  dem  Polarzirkel  vor,  son- 
dern  geht  auch  in  Schweden  und  Finnland  bis  ungefàhr 

von  der  Nordspitze  zum  647.20  N.  Br.  In  Russland  geht 

seine  Nordgrenze  des  Onega-See's  aus  durch  den  Kreis 
Onega  nach  dem  nôrdlichsten  Theile  des  Gouv.  Wologda 
hin.  Als  sein  nordôstlicher  Fundort  ist,  nach  Gmelins 

Angaben  die  Jaja  in  Westsibirien  anzusehen. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  12  Juni,  d.  h.  44  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1861  auf  den  16  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  1  Juli,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A. 

1863  auf  den  20  Juni,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Vollblûthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  23  Juui,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 
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1857  auf  den  5  Juni,  d   h.  82  Tage  nach  N.  A., 
1858  auf  den  20  Juli,  d.  h.  79  Tage  nach  N.  A., 
1859  auf  den  2  Juni,  d.  h  73  Tage  nach  N.  A., 
*862  auf  den  11  Mai,  d.  h.  75  Tage  nach  N.  A., 
1863  auf  den  28  Juni,  d.  h.  73  Tage  nach  N.  A. 

Ruprecht  gibt  fur  seine  periodische  Entwickelung  in 

der  FJ.  Ingr.  Folgendes  an:  «Floret  a  fini  Maji  m  v. 

initio  Junii  usque  ad  med  Julii;  fruct.  mat.  meclio  Jul. 

v.  Aug.»  Moberg  gibt  aïs  seine  Blùthezeit  um  Abo  im 

J.  1779  den  6  Juni  an;  Annenkow  nemit  als  frûheste 

Blùthezeit  von  R.  Frangula  um  Moskau  den  14  Juni  1845 

und  als  seine  spateste  den  22  Juni  1847. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  353.  —  Guimpel  1.  c.  t.  14. 

p.  24.  —  Krebs  1.  c.  p.  299  —  301  t.  78.  —  Fintel- 

mann  1.  c.  p.  498.  —  Ledebour  Fl.  ross.  I.  p.  503. — 

Hartig.  1.  c.  p.  484.  t.  66.  —  Trautvetter  1.  c.  II  p. 
35.  III.  p.  43.  —  Schùbeler  1.  c.  p  115.  —  Rossmaessler 

der  Walcl.  p.  495.  —  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  37.  —  So- 

bolewski.  Fl.  Petrop.  pag.  59.  —  Weinmann  Enum.  p. 

26.  —  Levin  Icon.  et  Descript.  I.  t.  56.  —  Ruprecht 

Fl.  Ingr.  I.  p.  246.  —  Bode  1.  c.  p.  61. 

87.  Ribes  alpinum  L.  ===  Grossularia  insipida  Schwenck- 

felt  (teste  Rupr.),  kommt  nicht  nur  wildwachsend  im  Be- 

reiche  der  Petersburger  Flora  vielfach  vor,  sondera  exi- 
stirt  auch  im  botan,  Garten  in  einer  grossen  Anzahl  von 

Varietâten.  Was  sein  Vordringen  nach  Nord  en  betriffi,  so 

wird  er  in  Norwegen  allenthalben  bis  nach  Finnmarken 

hin  gefunden,  in  Finnland  reicht  er  bis  ins  Finnische  Lapp- 
land.  Von  hier  aus  geht  er  in  das  Gouv.  Archangel 

und  in  das  Land  der  Samojeden.  Ob  er  den  Ural  ùber- 
schreitet  und  wie  weit  er  in  Sibirien  nach  Osten  zu  geht, 

ist  unbekannt.  Als  seine  frûheste  Blùthezeit  um  Abo  gibt 
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Moberg  den  21  Mai  1781,  als  seine  spateste  den  29 

Mai  1775  an;  Beck  gibt  als  seine  mittlere  Blûthezeit  um 

Tùbingen  den  23  April,  als  seine  frùheste  den  14  April 

1826  und  als  seine  spateste  (in  8  Jahren)  den  9  Mai 
1824  an. 

Der  Beginn  seiner  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  28  Mai,  d.  h.  18  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  26  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  25  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  22  Mai,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  26  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  24  Mai,  d.  h.  27  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  12  Mai,  d.  h,  26  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  6  Juni,  d.  h.  27  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  29  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  1  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  2  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  3  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 
1862  auf  den  31  Mai,  d.  h.  34  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  30  Mai,  d.  h,  44  Tage  nach  N.  A., 

Cf.  Willdenow.  h  c.  p.  367.  —  Guimpel  1.  c.  t.  21. 

p.  31.  —  Krebs  1.  c.  p.  305  —  307.  t.  80.  —  Fintel- 

mann  1.  c.  p.  507.  —  Ledebour  Fl.  ross.  II.  p.  196. — 

Trautvetter  1.  c.  p.  35.  III.  p.  20  et  p.  62.  —  Schù- 

beler  1.  c.  p.  100.  —  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  38.  —  Wein- 

mann  Enum.  p.  27.  —  Ruprecht  Fl.  Ingr.  I.  p.  419. 

88.  Ribes  cuneatum  Kar.  et  Kir.,  welcher  dem  R.  Dia- 
cantha  Pall.  und  R.  saxatile  Pall.  am  nàchsten  steht,  ist 

bis  jetzt  wildwachsend  nur  im  Sud  en  des  Altaigebirges 

und  zvvar  iu  den  Felsengebirgen  des  Dzungarischen  A  la- 
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tau  gefunden  worden.  Doch  scheint  er  im  botan.  Garten 

von  Petersburg  gut  fortzukommen,  incîem  er  alljàhrlich 

reichlich  blûht  und  auch  reife  Frùchte  tràgt. 

Der  Beginn  semer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1861  auf  den  5  Juni,  d.  h.  4-0  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1862  auf  den  4  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  23  Mai,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  5  Juni,  d.'h.  37  Tage  nach  N.  A., 
1857  auf  den  1  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  8  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  30  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Ledebour  Fl.  ross.  IL  p.  195. 

89.  Rihes  Grossularia  h.  (=  Grossularia  spinosa  G. 

Bauh.  teste  Rupr.)  und  ihre  var.  pubescens  Koch.  (==  R. 

Uva  crispa  L.)  kommt  sowohl  cultivirt  als  auch  verwil- 
dert  ziemlich  haufig  bei  Petersburg  vor.  Cultivirt  findet 

sie  sich  in  Norvvegen  sogar  bis  zum  66V4°  N.  Br.,  wâh- 
rend  sie  in  wildem  Zustande  dort  nur  bis  zum  62°  55' 
N.  Br.  vorkommt. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  28  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1861  auf  den  29  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  28  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  14  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blûthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  4  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  1  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  31  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 



403 

1861  auf  den  6  Juni,  d.  h.  41  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  2  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  20  Mai,  d.  h.  34.  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  370.  —  Guimpel  I.  c.  t.  23. 

pag.  33.  —  Fintelmann  1.  c.  pag.  508.  —  Krebs  I.  c: 

p.  310—313.  t.  82.  —  Ledebour  Fl.  ross.  IL  p.  194.— 

Trautvetter  1.  c.  II.  p.  26.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  99.— 

Ruprecht  Diatribae  pag.  46.  —  Ruprecht  Fl.  Ingr.  L 

p.  4.15—417. 

90.  Ribes  petraeiim  Wulf.,  welcher  in  Deutschland  in 

den  Voralpen,  in  den  Sudeten  und  Vogesen  zu  Hause  ist, 

findet  sich  fast  noch  haufiger  in  den  subalpinen  Regionen 

des  Caucasus  und  des  Altaigebirges,  sowie  auch  in  Bai- 
kalien  und  Davurien.  Angebaut  fmdet  er  sich  sehr  haufig 

in  den  Umgebungen  von  Petersburg,  wo  er  kràftig  ge- 
deiht  %nd  aile  Jabre  reichlich  blùht  und  reife  Frùchte 

tràgt. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  2  Juni,  d.  h.  23  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1858  auf  den  27  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  3  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  29  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  16  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blûthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  4»  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  1  Juni,  d.  h.  4-8  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  31  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  deii  6  Juni,  d.  h.  4.1  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  9  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  26  Mai,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A. 
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Wahrend  fur  R.  Grossularia  L.  Moberg  als  frùheste 

Blùthezeit  um  Àbo  den  10  Mai  1773,  als  spàteste  aber 
den  5  Jimi  1785;  Annenkow  als  Zeit  der  Vollblùthe  um 

Moskau  im  J.  1849  den  25  Mai;  Neese  als  frùheste  Voll- 

blùthezeit  um  Kiew  den  30  April  1857,  als  spâteste  den 

6  Mai  1855;  Hess  fur  Stettin  als  10  jâhrige  Durchschnitts- 
blùthezeit  den  20  April;  und  Hoffmann  fur  Giessen  als 

13  jàhrige  Durchschnittsblùthezeit  den  26  April  angibt, 

liegen  uns  leider  ùber  R.  petraeum  Wulf.  gar  keine  an- 
derweitigen  Beobachtungen  hinsichtlich  seiner  periodischen 

Entwicklung  vor.  Nur  eine  kleine  Notiz  fanden  wir  hier- 

ùber  im  Ledebour'schen  Herbarium,  indem  Ledebour  bei 
seinen  im  Altaigebirge  gesammelten  Blûthenexemplaren 

den  1  Mai  notirt.  —  Seine  Frûchte  reift  R.  Grossularia 

so  ziemlich  gleiehzeitig  mit  R.  petraeum,  d.  h.  um  die 
Mitte  Juli  herum. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  366.  —  Guimpel  1  c.  t.  20. 

pag.  30.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  509.  —  Ledebour  Fl. 

ross.  IL  p.  198.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  100. 

91.  Bosa  cinnamomea  L.  (==  R.  spinosissima  Krasch. 

et  Sobol.  teste  M.  a  B.),  ist  bei  Petersburg  eine  sehr 

haufîge  Pflanze  und  zwar  mit  einfacher  Blùthe,  welche 

Form  in  Deutschlaud  seltener  vorkommt,  als  die  halb- 

gefùllte  Form.  Auch  in  Norwegen  ist  sie  bis  nach  Alten 

hin  verbreitet  und  steigt  nach  Schùbeler' s  Angabe,  auf 
den  Bergen  noch  etwas  hôher  als  die  Kiefer. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  14  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1860  auf  den  17  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  24  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  1  Juli,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  11  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 
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Die  Zeit  ihrer  TW/bluthe  fiel  im  Jahre: 

d857  auf  den  28  Juni,  d.  h.  75  Tage  nach  N.  A. 

1861  auf  den  4  Juli,  d,  h.  69  Tage" nach  N.  A., 1862  auf  den  9  Juli,  d.  h.  73  Tage  nach  N.  A. 

1863  auf  den  25  Juni,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Wildenow  1.  c.  p.  383.  —  Guimpel  1.  c.  t.  85. 

p.  113.  —  Krebs  1.  c.  pag.  326.  t.  87.  —  Fintelmann 

ï.  c.  p.  518.  —  Ledebour  Fl.  ross.  IL  p.  76.  —  Koch 

Hort.  Dendrol.  p.  128.  —  Schûbeler  1.  c.  p  127.  — 

Weinmann  Enum.  p.  24.  —  Rnprecht  Diatribae  p.  65. — 

Ruprecht  Fl.  Ingr.  I.  p.  343-345. 

92.  Rasa  pimpinellifolia  L.,  welche  an  uncultivirten  Hù- 

geln  und  an  felsigen  Bergabhangen  in  Deutschland,  na- 

mentlich  in  Mittel  -  Deutschland  nicht  selten  ist,  kornmt 

auch  durch  (fast)  ganz  Sibirien  vor  und  scheint  mit  zu 

den  hàrtesten  Arten  der  Gattung  Rosa  zu  gehôren.  Auch 

in  dem  botan.  Garten  von  St.  Petersburg  gedeiht  sie  in 

ihren  verschiedenen,  weissen,  rothen,  rosarothen,  ein- 

fachen  und  gefùllten  Varietàten  ganz  vortrefflich. 

Der  Reginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  24  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1860  auf  den  12  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  15  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  30  Juni,  d.  h.  77  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  24  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A.? 

1862  auf  den  4  Juli,  d.  h.  68  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  25  Juni,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A. 



406 

Zu  bemerken  ist  noch,  dass  der  Gegenstand  clieser 

Angaben  nur  die  weisse,  ungefùllte  und  genuine  Form 

der  R.  pimpinellifolia  L.  war;  denn  die  roth-  und  rosa- 
roth  blûhenden  Yarietâten  kommen  bedeutend  spàter  zum 
Aufblùhen. 

Berger  gibt  als  Blùthezeit  von  R.  cinnamomea  L. 

tim  Upsala  im  J.  1755  den  15  Juni;  Annenkow  als 

il  ire  frùheste  Blùthezeit  um  Moskau  den  13  Juni  1 844., 

als  ihre  spàteste  den  8  Juli  1846;  und  Becker  fur  Sa- 
repta  als  Durchschnittsblùthezeit  den  1  Juni  an.  Ruprecht 

bezeichnet  das  periodische  Verhalten  von  «R.  cinnamo- 

mea Lobel.»  folgendermassen:  «floret  a  medio  (rarius  ini- 
tio)  Junii  usque  ad  initium  Julii;  fruct.  matur.  a  medio 

v.  fine  Augusti».  —  Ueber  R.  pimpinellifolia  L.  liegen  uns 

leider  gar  keine  weitern  und  an  andern  Orten  angestell- 
ten  Beobachtungen  von 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  385.  —  Guimpel  1.  c  t.  86. 

p.  114.  —  Krebs  1.  c.  p.  323  —  325.  t.  86.  —  Lede- 

bour  Fl.  ross.  IL  pag.  73.  —  Koch  Hort.  Dendrol  pag. 

131.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  128.  —  Regel  Gartenflora 
1862.  p.  49.  t.  352. 

93.  Riibus  o  dora  tus  L.  kommt  als  ein  Bewohner  des 

kàlteren  Himmelsstriches  von  Nordamerika  auch  bei  Pe-  I 

tersburg  sehr  gut  fort,  blùht  aile  Jahre  reichlich  und  trâgt 

sogar  in  guten  Jahren,  aber  selten,  reife  Frùchte.  Seine 

Blùthezeit  ist  eine  ungewôhnlich  lange  und  daher  die 

Angabe  der  «Vollblùthe»  immer  etwas  sçhwierig. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  6  Juli,  d.  h.  57  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  8  Juli,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  2  Juli,  d.  h.  76  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  7  Juli,  d.  h.  72  Tage  nach  N.  A., 
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4  862  auf  den  13  Juli,  d.  h.  77  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  6  Juli,  d.  h.  81  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  5  August,  d.  h.  87  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  18  Juli,  d.  h.  94  Tage  nach  N  A., 

1860  auf  den  U  Juli,  d.  h.  88  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  20  Juli,  d.  h.  85  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  23  Juli,  d.  h.  87  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  18  Juli,  d.  h.  93  Tage  nach  N.  A. 

Nach  Wangenheim  (1  c.)  dauert  die  Blûthe  von  R. 

odoratus  L.  in  seinem  Vaterlande  (Staat  New-York)  von 
der  Mitte  des  Juni  bis  gegen  Ende  August,  so  dass  in 

diesen  Monaten  Blùthen  und  reife  Frùchte  zugleich  an 

dieser  Pflanze  angetroffen  werden.  —  Annenkow  gibt  als 
seine  frùheste  Blùthezeit  um  Moskau  den  8  Juli  1844-  und 

als  seine  spâteste  den  21  Juli  184*8  an. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  pag.  416.  —  Wangenheim  1.  c. 

p.  71.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  533:  —  Ko  ch.  Hort.  Den- 

drol.  p.  113.  —  Mercklin  Data  IL  p.  588.  JV°  30. 

94.  Salix  Caprea  L.  gehôrt  zu  den  bei  Petersburg 

wildwachsenden  Bàumen  und  fîndet  ihre  Nordgrenze  erst 

im  Finnischen  Lappland  und  bei  Mesen.  Auch  in  Nor- 
wegen  ist  sie  bis  nach  Finnmarken  allgemein.  Hier,  wie 

aach  in  Norwegen,  bildet  sie  noch  Stàmme  von  1  Fuss 

und  darùber  im  Diameter,  blùht  aile  Jahre  reichlich  und 

tràgt,  meist  schon  einen  Monat  nach  dem  Abblùhen,  rei- 
fe Frùchte. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  21  April,  d.  h.  3  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  11  Mai,  d.  h.  1  Tag  nach  N.  A., 

1853  auf  den  6  Mai,  d.  h.  8  Tage  nach  N.  A., 
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1860  auf  den  27  April,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  11  Mai,  d.  h:  15  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  6  Mai,  d.  h.  9  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  25  April,  d.  h.  9  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  13  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  9  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  19  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Mai,  d.  h.  14  Tage. nach  N.  A., 

1863  auf  den  2  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.  A. 

Sobolewski  gibt  als  Blûthezeit  der  Saalweide  um 

St.  Petersburg  kurzweg  den  Monat  Mai  an;  Moberg  als 

ihre  frùheste  Blûthezeit  um  Abo  den  29  April  1781,  als 

ihre  spâteste  den  17  Mai  1775;  Berger  als  ihre  Blûthe- 
zeit um  Upsala  im  J.  1755  den  28  April;  Annenkow  als 

den  Zeitpunkt  ihrer  Vollblûthe  um  Moskau  im  J.  1849 

den  18  Mai;  Neese  und  Bienert  als  rhre  frùheste  Voll- 
blûthe um  Riga  den  1  Mai  1854,  als  ihre  spâteste  den 

18  Mai  1852;  Hess  als  10  jahrige  Durchschnittsblûthezeit 

um  Stettin  den  H  April;  Voigt  als  ihre  Durchschnitts- 
blûthezeit um  Jena  den  18  Marz  (?);  und  Schnitzlein  als 

ihre  frùheste  Blûthezeit  auf  dem  Frànkischen  Jura  den 

30  Marz,  als  ihre  spâteste  den  5  April  an. 

Cf.  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  157. — Sobolewski  Fl.  Petrop. 

p.  231.  —  Mercklin  Data  II.  p.  589.  N>  31.  —  Willde- 

now  1.  c.  pag.  453.  —  Zschokke  die  Alpenwàlder  pag. 

219.  —  Krebs  I.  c.  p.  376—379.  t.  109.  —  Heer  und 

Regel  Schweiz.  Zeitschr.  I.  p.  59.  —  Fintelmann  1.  c. 

p.  539.  —  Ledebour  Fl.  ross.  III.  p.  609.  —  Hartig  II 

c.  pag.  403.  t.  48.  —  Trautvetter  1.  c.  II.  p.  37.  III. 

pag.  61.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  78.  -—  Rossmassler  der 

Wald.  p.  454—459. 
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95.  Salix  fragiiis  L.  kommt  bei  Petersburg  sehr  hâu- 
fig  vor  und  bildet  hier  noch  sehr  stattliche  Baume.  Nach 

Nord  en  zu  scheint  sie  nicht  sehr  weit  zu  gehen,  denn 

sie  wird  nur  noch  im  sùdl.  Norwegen,  in  Dalekarlien, 

im  sùdlichen  Finnland  und  im  Gouv.  Wologda  erwàhnt. 

Auffallend  ist  bei  Petersburg  das  Pràvaliren  der  Baume 
mit  mànnlichen  Blùthen. 

Der  Beginn  Jhrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  26  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1861  auf  den  31  Mai,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  23  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

4863  auf  den  12  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  1  Juni,  d.  h.  4-8  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  31  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  3  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  31  Mai,  d.  h.  34  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  20  Mai,  d.  h.  34.  Tage  nach  N.  A. 

Sobolewski  gibt  auch  als  BKithezeit  von  S.  fragiiis  um 

St.  Petersburg  kurzweg  den  Monat  Mai  an,  wàhrend  Mo- 
berg  als  ihre  frùheste  Blûthezeit  um  Abo  den  15  Mai 

1758,  als  ihre  spateste  den  4  Juni  1759;  Hess  als  10 

jâhrige  Durchschnittsblùthezeit  um  Stettin  den  1  Mai  und 

Beck  als  9  jâhrige  Durchschnittsblùthezeit  fur  Tùbingen 

den  28  April  angibt. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  435.  —  Zschokke  die  Alpen- 

wàlder  p.  205.  —  Krebs  1.  c.  p.  355—358.  t.  98.  — 

Fintelmann  1.  c.  pag.  543.  —  Ledebour  Fl.  Ross.  III. 

p.  598.  —  Hartig  1.  c.  p.  419  et  575.  t.  40.  —  Traut- 

vetter  1.  c.  II.  pag.  33.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  78  — 

Sobolewski  FI.  Petrop.  p.  229.  — Weinmann  Enum.  p.  96. 
Ko  4.  1864.  26 



410 

96.  Sambucus  nigra  L.  (—  S.  vulgaris  Trag.  teste 

Rupr.),  kommt  bei  St.  Petersburg  nur  noch  cultivirt  une! 

verwildert  vor.  Er  blûht  zwar  aile  Jahre  reichlich,  (so- 

weit  er  nicht  zurûckfriert),  gibt  aber  keine  reifen  Frùch- 

te  mehr,  was  dagegen  in  warmen  Sommera  bei  Thron- 

dbjem,  also  unter  dem  63°  N.  Br.  noch  der  Fall  ist. 
Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  anf  den  28  Juni,  d.  h.  4-9  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  29  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  12  Juli,  d.  h.  71  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  4-  Juli,  d.  h.  78  Tage  nach  N.  A., 
1861  auf  den  15  Juli,  d.  h.  80  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Juli,  d.  h.  85  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blûthe  fieî  im  Jahre: 

1852  auf  den  2  Juli,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  13  Juli,  d.  h.  79  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  28  Juli,  d.  h.  104.  Tage  nach  N.  A.; 

1861  auf  den  24  Juli,  d.  h.  89  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  6  September,  d    h.  132  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  15  Juli,  d.  h.  90  Tage  nach  N.  A. 

Als  seine  frùheste  Blùthezeit  um  Abo  gibt  Moberg  den 

3  Juli  1779,  als  seine  spàteste  den  8  Juli  1777;  Berger 

als  seine  Blùthezeit  um  UpsaJa  im  J.  1755  den  30  Juni; 

Neese  und  Bienert  als  den  Zeitpunkt  seiner  frùhesten 

Vollblùthe  um  Riga  den  2  Juni  1852,  seiner  spâtesten 
den  30  Juni  1855;  Neese  als  seine  fruheste  Vollblùthe 

um  Kiew  den  8  Juni  1855,  als  seine  spàteste  den  17 

Juni  1854;  Voigt  als  Durchschnittsblùthezeit  fiir  Jena  den 

3  Juni  und  Hoffmann  als  10  jàhrige  Durchschnittsblùthe- 

zeit fùr  Giessen  den  16  Juni  an.  Als  10  jàhrigen  Durch- 

schnittszeitpunkt  der  Fruchtreife  fùr  S.  nigra  um  Stet-' 
tin  nennt  Hess  den  15  August. 
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Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  4-66.  —  Guimpel  1.  c.  t.  34. 

pag.  44.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  557.  —  Krebs  1.  c.  p. 

391.  t.  115.  — Trautvetter  1.  c.  IL  p.  57.  —  Ledebour 

Fl.  ross.  II.  pag.  383.  —  Schûbeler  1.  c.  p.  85.  166. 

172.  — Rossmaessler  derWald.  p.  4-78— 480.  —  Merck- 

lin  Data  I.  pag.  44.  N°  12.  —  Ruprecht  Fl.  lngr.  I. 

pag.  481. 

97.  Sambacus  racemosa  L.,  einer  der  ersten  Friihlings- 
boten  hinsichtlich  der  Belaubung  und  der  Entwicklung 

der  Blùthentràubchen,  kommt  bei  Petersburg  massenhaft 

cultivirt  vor,  obwohl  er  hier  nicht  mehr  wildwaehsend, 

sondera  nur  verwildert  angetroffen  wird. 

Der  Beginn  seiner  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1847  auf  den  12  Mai,  d.  h.  7".  Tage  nach  N.-Aufgang, 
185.1  auf  den  19  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  1  Juni,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  29  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  31  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  5  Juni,  d.  h.  4>0  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  3  Juni,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  22  Mai,  d   h.  36  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre  : 

1853  auf  den  6  Juni,  d.  h.  39  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  10  Juni,  d.  h.  57  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  12  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  4-5  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  9  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  30  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A. 

Berger  gibt  als  seine  Blûthezeit  um  Upsala  im  J.  1755 

den  25  Mai;  Annenkow  als  frùheste  Vollblùthe  um  Mos- 

kau  den  14  Mai  1848,  als  spateste  den  11  Juni  1846; 

26* 
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Hess  fur  Stetlin  als  10  jâhrigé  Durchschnittsbluthezeit 

den  7  Mai;  und  Beck  als  mittlere  Blùthezeit  iu  8  Jahren 

fur  Tùbingen  den  1  Mai  an. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  466.  —  Guimpel  1.  c.  t.  35. 

pag.  4«5.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  558.  —  Krebs  1.  c.  p. 

395—397.  t.  116.  —  Ledebour  Fl.  ross.  IL  p.  383.— 

Trautvetter  1.  c.  III.  p.  4-5.  —  Schiibeler  1.  c,  p.  85. — 

Rossmaessler  der  Wald  p.  478 — 480.  —  Mercklin  Data 

I.  p.  42.  JY°  7.  p.  49.  —  Ruprecht  Diatribae  p.  55. — 
Ruprecht  Fl.  Ingr.  I.  p.  481. 

98.  Saxifraga  crassifolia  L.,  weîche  im  Altaigebirge, 

in  Baikalien,  Davurien  und  in  fast  ganz  Ostsibirien,  na- 

mentlich  im  Gebirge  zu  Hause  ist,  gedeilit  hier  vortrefï- 
lich  und  entwickelt  aile  Frùhjahr  unter  dem  ausdauern 

den  dunkelgrùnen  Laube  ilire  lieb lichen  rosa-rothen 
Blùthen. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  J  a  lire: 

1851  auf  den  10  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  21  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  19  Mai,  d.  h.  18  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  12  Mai,  d.  h.  25  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  27  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  20  Mai,  d.  h.  23  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  12  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blûthe  fiel  im  Jahre: 

1860  auf  den  25  Mai,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  30  Mai,  d.  h.  34  Tage  nach  N  A., 

1862  auf  den  29  Mai,  d.  h.  32  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  30  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A. 

In  Moskau  gelangte  sie  im  J.  1845  den  16  Mai,  im 
J.  1846  den  25  Mai,  im  J.  1847   den   13  Mai  und  im 
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J.  1848  den  30  April  zur  Blûthe:  anderweitige  Àngaben 

ùber  ihre  periodische  Entwickelung  liegen  leider  nicht  vor. 

Cf.  Ledebour  Fl.  Ross.  II.  p.  214.  —  Bot.  Mag.  6. 
tab.  196. 

99.  Scttta  azurea  Goldb.  (=  S.  cernua  Red.  ==.  S. 

sibirica  Andr.  ==  S.  amoena  L.),  ist  nâchst  Galanthus 

nivalis  L.  der  erste  Frùhlingsbote  fur  St.  Petersburg  und 

mit  S.  bifolia  wohl  die  lieblichste  Erscheinung  unter  dem 

nordischen  Frùhlmgsflor. 

Regel  (1.  c.)  unterscheidet  von  dieser  Art  drei  Varie- 

tàten:  a  genuina,  |3  uniflora  und  y  laxa. 

Sie  kommt  ùbrigens  auch  wildwachsend,  (oder  ver- 

wildert?),  bei  St.  Petersburg  und  ausserdem  im  mittle- 
ren  und  sùdlichen  Russland  vor.  Der  Mittelpunkt  ihrer 

Verbreitung,  wie  auch  der  der  folgenden  Art,  scheint  je- 
doch  die  Krimm  und  der  Kaukasus  zu  sein. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  22  April,  d.  h.  4-  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  9  Mai,  d.  h.  1  Tag  vor  N.  A., 

1857  auf  den  24  April,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  2  Mai,  d.  h.  1  Tag  nach  N.  A., 

1859  auf  den  27  April,  d.  h.  8  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  16  April,  d.  h.  1  Tag  vor  N.  A., 

1861  auf  den  30  April,  d.  h.  4  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  30  April,  d.  h.  3  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  4  Mai,  d.  h.  18  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1847  auf  den  12  Mai,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1851  auf  den  29  April,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  17  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.  A.? 

1860  auf  den  27  April,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 



1861  auf  den  13  Mai,  cl   h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  4  Mai,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A. 

Annenkow  gibt  als  Blùthezeit  von  S.  amoena  L.  bei 

Moskau  im  J.  1845  den  7  Mai,  im  J.  1846  den  29  April 

und  im  J.  1848  den  27  April  an;  Becker  gibt  fur  Sa- 
repta  als  mittlere  Blùthezeit  den  1  April  an. 

Cf.  Ledebour  Fl.  ross.  IV.  p.  157.  —  Liboschitz  et 

Trinius  1.  c.  pag.  121.  t.  40.  —  Ruprecht  Diatribae  p. 

55.  —  Regel.  Die  russ.  Scillen  in  Melang.  biolog.  1856. 

p.  393—403. 

100.  Scilla  bifolia  L.  blùht  fast  gleichzeitig  mit  S.  cer- 

nua  und  ist  ebenso,  wie  jene  in  Mittel-  und  Sùdrussland 
und  besonders  in  der  Krimm  und  im  Kaukasus  zu 

Hause. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  9  Mai,  d.  h.  1  Tag  vor  Newa-Aufgang, 
1857  auf  den  24  April,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  2  Mai,  d.  h.  1  Tag  nach  N.  A., 

1859  auf  den  27  April,  d.  h.  8  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  17  April,  d.  h.  am  Tage  von  N.  A., 

1861  auf  den  6  Mai,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  29  April,  d.  h.  2  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  10  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  29  April,  d.  h.  11  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  17  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  27  April,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  13  Mai,  d.  h.  17  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  4  Mai,  d.  h.  7  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  15  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A. 
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Cf.  Ledebour  Fl.  ross.  IV.  p.  156.  —  Regel.  Die  russ. 

Scillen  in  Melang.  biolog.  1856.  p.  393  — 403.  —  Regel 
Gartenflora  IX.  p.  373.  t.  307. 

101.  Sorbus  Aucuparia  L.,  «arbor  vere  et  autumno 

laeta,  média  aestate  tristis»  (Linné  fl.  Suec.  J\f°  435),  schon 

bei  St.  Petersburg  der  getreue  Begleiter  von  Retula  al- 
ba,  folgt  er  ihr  auch  meist  so  weit  nach  Norden,  als  sie 

selbst  geîit;  in  Norwegen  geht  er  bis  nach  Finnmarken, 

ja  bis  zum  Nordcap ,  von  da  nach  der  Halbinsel  Kola, 

nach  Archangel,  Mesen  und  Pinega;  im  Ural  geht  er  so- 

gar  3°  nôrdlicher  als  Betnla  alba;  jenseits  des  Urals  bis 
zum  Polarkreise  bei  Obdorsk,  wahrend  er  am  Jenissei  nicht 

nôrdlicher  als  bis  zum  64°  N.  Br.  geht. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

4  850  auf  den  2  Juni,  d.  h.  38  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1851  auf  den  5  Juni,  d.  h.  48  Tage  nach  N.  A., 

1852  anf  den  7  Juni,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  3  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  13  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  10  Juni,  d.  h.  54  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  12  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  Aa 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  12  Juni,  d.  h.  33  Tage  nach  N  A., 

1853  auf  den  12  Juni,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A.,. 

1857  auf  den  16  Juni,  d.  h.  63  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  15  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  16  Juin,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  15  Juni,  d.  h.  4-9  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  13  Juni,  d.  h.  58  Tage  nach  N.  A, 
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Liboschitz,  Trinius  miel  Ruprecht  geben  als  Bîùthezeit 

von  S.  Aucuparia  um  St.  Petersburg  Ende  Mai  und  An- 
fang  Juni  und  als  Reifezeit  der  Frùchte  Ende  August 

und.  September;  Erman  als  Ausschlagezeit  der  Blàtter  den 

22  Mai  bei  einer  Lufttemperatur  von  8°,  9 5  an;  Moberg 
gibt  als  frùheste  Bîùthezeit  um  Abo  den  2  Juni  1774 

und  als  seine  spàteste  den  24.  Juni  1772;  Annenkow  als 
seine  friiheste  Bîùthezeit  um  Moskau  den  20  Mai  1848 

und  als  seine  spàteste  den  20  Juni  1846;  Neese  fùr  Ri- 
ga den  31  Mai  1854  und  den  9  Juni  1852  an;  Hess 

nennt  als  lOjàhrige  durchschnittliche  Fruchtreifezeit  fùr 

Stettin  den  27  Juli;  Hoffmann  fùr  Giessen  als  4  jàhrige 

durchschnittliche  Vollblùthezeit  den  23  Mai;  Beck  fùr 

Tùbingen  als  frùheste  Bîùthezeit  den  10  Mai  1830  und 

als  spàteste  den  2  Juni  1826;  Voigt  fùr  Jena  als  mittle- 
re  Bîùthezeit  den  18  Mai  und  als  mittlere  Fruchtreifezeit 

den  3  August. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  p.  480.  —  Guimpel  1.  c.  t.  67. 

p.  89.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  484.  —  Krebs  1.  c.  p. 

400—403.  t.  118.  —  Ledebour  Fl.  ross.  II.  p.  100.  — 

Heer.  Schweiz.  Zeitschrift  I.  p.  57.  —  Hartig  1.  c.  p. 

508.  p.  510-512.  t.  42.  —  Trautvetter  1.  c.  II.  p.  38. 

III.  p.  13  et  p.  60.  —  Bode  1.  c.  pag.  57.  —  Koch. 

Hort.  Dendrol.  p.  178.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  118.  — 

Rossmaessler  der  Wald.  p.  500.  —  Gorter  Fl.  Ingr.  p. 

78.  —  Sobolewski.  Fl.  Petrop.  pag.  115.  —  Liboschitz 

et  Trinius  1.  c.  p.  4—7.  t.  2.  —  Weinmann  Enum.  p. 

51.  —  Ruprecht  Fl.  Ingr.  I.  p.  351. 

102.  Spiraea  chamadry folia  L.,  (=  S.  ulmifolia  Scop., 

=  S.  flexuosa  Fisch.),  ist  hier  noch  vollkommen  hart, 
blùht  aile  Jahre  reichlich  und  tràgt  auch  meist  reife 
Frùchte. 
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Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  clen  7  Juni,  d.  h.  28  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  6  Juni,  d.  h   38  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  11  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  12  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  15  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fb//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  14  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  12  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  15  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  27  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  29  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  18  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A. 

Es  ist  einigermassen  schwierig  den  Verbreitungsbe- 
zirk  von  S.  chamaedryfolia  L.  genau  festzustellen  und 

abzugrànzen,  cla  sie  von  den  meisten  Autoren  mit  S. 
média  Schmidt.  verwechselt  ward  und  auch  wohl  noch 

wird.  Doch  scheint  sie  sowohl  im  europaeischen,  als  im 

asiatischen  Russland  ziemlich  weit  nach  Norclen  zu  ge- 

hen  (').  Wildwachsend  hat  man  S.  chamaedryfolia  aus- 
serdem  in  Ungarn,  in  Dalmatien,  im  Friaul  und  in  Krain 

gefunden.  Als  Zierstrauch  cultivirt  kommt  sie  durch  ganz 

Europa  vor.  —  Ueber  ihr  periodisches  Verhalten  ander- 

warts  haben  wir  nichts  fmden  kônnen  (2).    Koch  (Syn  ) 

(')  Im  russ.  Herbarium  des  bot.  Gartens  finden  sich  Exemplare  aus 
dem  Samojedenland,  aus  dem  Altaigebirge,  aus  Cis-und  Transbai- 
kalien,  aus  Davurien  und  aus  dem  Amurlande. 

(2)  Bei  den  von  Ledebour  bei  Riddersk  im  Altaigebirge  gesammelten 
Bluthenexemplaren  fanden  wir  im  Herbar  den  23  Mai  1826  und 
bei  den  am  Amurufer  von  Maximowicz  gesammelten  Bluthenexem- 

plaren den  20  Mai  1856  verzeichnet.  Wahrscheinlich  ist  in  beid^n 
Fallen  der  alte  Styl  gemeint. 
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giebt  als  ihre  Blûthezeit  die  Monate  Mai  und  Juni  an. 

Bemerkenswerth  ist  noch,  dass  sie  um  St.  Petersburg 

in  der  Regel  mehrere  Tage  spâter  in  Blùthe  kommt  als 
die  ihr  so  nahestehende  S.  média  Schmidt. 

Cf.  Pallas  Fl.  ross.  I.  t.  15.  —  Jacq.  Hort.  t.  140.— 

Willdenow  1.  c.  p.  490.  —  Guimpel  1.  c.  t.  83.  pag. 

109.  —  Ledebour  Fl.  ross.  IL  pag.  14.  —  Fintelmann 

L  c.  p.  564.  —  Trautvetter  1.  c.  III.  p.  18  et  p.  61.— 

Koch.  Hort.  Dendrol.  pag.  109.  —  Schùbeler  1.  c.  p. 

129.  —  Merklin  Data  I.  pag.  49.  —  Kôrnicke  in  Ind. 

sem.  h.  bot.  Petrop.  1857.  p.  58.  —  Regel  Gartenflora 
III.  p.  402.  VIL  p.  48. 

103.  Spiraea  laevigata  L.,  welche  im  Altaigebirge  zu 

Hause  ist,  gehôrt  hier  zu  denjenigen  Strâuchern,  deren 

Blattknospen  am  Ersten  aufbrechen  und  deren  Blàtter 
sich  am  Frùhesten  entwickeln.  Ihre  Blûthezeit  fàllt  meist 

mit  der  von  S.  média  Schmidt.  zusammen. 

Der  Beginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  8  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.-Aufgang, 

1860  auf  den  9  Juni,  d.  h..  53  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  8  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  6  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  4  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fb//blûthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  14  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  22  Juni,  d.  h.  69  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Juni,  cl.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  11  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A. 

Zu  den  bei  Riddersk  im  Altaigebirge  gesammelten 

Blûthenexemplaren  von  S.  laevigata  hat  Ledebour  den 

23  Mai  1826  (wahrscheinlich  A.  Styls),  notirt. 
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Cf.  Willdenow  I.  c.  p.  485.  —  Fintelmann  1.  c.  p. 

565.  —  Ledebour  Fl.  ross.  IL  p.  15.  —  C.  Koch  in 

Regel  Gartenflora  III.  p.  396.  —  C.  Koch  Hort.  Den- 

drol.  p.  110.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  129. 

104.  Spiraea  opidifolia  L.,  ein  nordamerikanischer 

Strauch,  gedeiht  hier  zwar  no  ch.  ganz  gut.  erreicht  aber 
hier  doch  nicht  die  Hôhe  und  Stàrke  wie  in  seinem 

Vaterlande. 

Der  Beginn  ihrer  Blûthezeil  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  20  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1864.  auf  den  1  Juli,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  9  Juli,  cl.  h.  71  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  25  Juli,  d.  h.  101  Tage  nach  N.  A., 

1864  auf  den  6  Juli,  d.  h.  76  Tage  nach  N.  A. 

In  Amerika,  (d.  h.  in  deiii  Theile  des  Staates  New- 

York,  der  unter  dem  41°  N.  Br.  liegt),  brechen  ihre 
Blûthen,  nach  Wangenheims  Angabe,  schon  gegen  Ende 

des  Monats  Mai  hervor,  wàhrend  sie  hier  zu  den  am 

Spàtesten  blùhenden  Spirâen  gehôrt.  Ihre  Frùchte  reifen 

in  Amerika  im  Monat  August,  hier  selten  vor  Ende  Sep- 

tember.  Torrey  und  Gray  geben  fur  S.  opulifolia  als  Durch- 

schnittsblùthezeit  den  Monat  Juni  an.  Nach  ihrer  Anga- 
be ist  sie  von  Canada  bis  Georgia  und  westlich  bis  nach 

California  hin  sehr  verbreitet  an  Flussufern. 

Cf.  Wangenheim  1.  c.  p.  119.  ■ —  Willdenow  1.  c.  p. 

493.  —  C.  Koch.  in  Regel  Gartenflora  III.  p.  411.  — 

C.  Koch.  Hort.  Dendrol.  pag.  108.  —  Fintelmann  1.  c. 

p.  565.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  129.  —  Torrey  et  Gray 
1.  c.  I.  p.  413. 
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105.  Spiraea  média  Schmidt,  (=  S.  confasa  Rgl.  et 

Kcke.,  — -  S.  pikoviensis  Bess.),  ist  im  freien  Lande  des 

bot.  Gartens  eine  hàufigere  Pflanze  als  die  ilir  selir  ahn- 
lich  sehende  S.  chamaedryfolia  L.  Als  achte  sibirische 

Pflanze  ist  sie  gegen  unsern  Winter  gar  nicht  empfind- 
lich,  blùht  aile  Jahre  reichlieh  und  tragt  auch  reife 
Frùchte. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1  852  auf  den  6  Juni,  d.  h.  27  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  1  Juni,  d.  h.  34  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  6  Juni,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  31  Mai,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  8  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  6  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  4  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  6  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  12  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  15  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  11  Juni,  d.  h.  56  Tage  nach  N.  A. 

Obwohl  der  Verbreitungsbezirk  von  S.  média  Schmidt., 

in  Folge  der  mit  S.  chamaedryfolia  L.  seither  stattge- 

habten  Verwechslung,  natùrlich  ebensowenig  sicher  fest- 

gestellt  ist,  wie  der  der  âchten  S.  chamaedryfolia  L.,  so 
làsst  sich  doch  jetzt  schon  mit  Sicherheit  behaupten, 

dass  sie  in  Ostsibirien  eine  hàufige  Pflanze  ist.  Ausser 

den  zahlreichen  bei  Jakutzk,  an  den  Flùssen  und  Flûss- 

chen  Maja,  Maimakan  und  Utschur  von  Paulîowsky  ge- 
sammelten  Blùthenexemplaren  lagen  uns  noch  solche 

von  Eschscholtz    auf  der  Chammissoinsel,   (im  Russ. 
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Nordamerika  unter  66°  N.  Br.),  und  die  Originalexem- 

plare  der  Besser'schen  S.  pikoviensis  bei  Pikow  in  Po- 
dolien  gesammelt  vor.  —  Auf  dem  nordamerikanischen 
Continent  kommt  weder  die  àchte  S.  chamaedryfolia  L  , 

noch  die  S.  média  Schmidt  vor,  indem  die  S.  chamae- 

dryfolia von  Pursh  identisch  ist  mit  der  S.  betulaefolia  PalL 

Cf.  C.  Koch  in  Regel  Gartenflora  III.  p.  405.  —  Kôr- 
nicke  in  Ind.  sem.  h.  bot.  Petrop.  1857.  p.  57.  et  in 

Regele  Gartenflora  VII.  p.  48.  XII.  p.  49. 

106.  Spiraea  salicifolia  L.  kommt  in  mehreren  Varie- 
tàten  sowohl  im  bot.  Garten,  als  auch  in  den  Gârten  und 

Anlagen  in  und  um  St.  Petersburg  sehr  hàufig  vor,  wild- 
wachsend  dagegen  ist  sie  hier  noch  nicht  angetroffen 
word  en. 

Der  Beginn  ihrer  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  17  Juni,  d.  h   38  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  21  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1859  auf  den  27  Juni,  d.  h.  69  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  21  Juni,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  27  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  1  Juli,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  20  Juni,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo/Mùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  8  Juli,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A„ 

1857  auf  den  8  Juli,  d.  h.  84  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  4  Juli,  d.  h.  78  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  1  Juli,  d.  h.  66  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  9  Juli,  d.  h.  73  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  1  Juli,  d.  h.  76  Tage  nach  N.  A. 

Ihr  Verbreitungsbezirk  ist  ein  sehr  grosser  und  erstreckt 

sich  fast  liber  ganz  Europa,  Sibirien  und  Nordamerika. 
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Aïs  Blùthezeit  um  Âbo  gibt  Moberg  den  7  Juli  1775, 

iim  Upsala  Berger  den  25  Juni  1755;  Annenkow  als  frù- 
heste  Blùthezeit  um  Moskau  den  18  Juni  1848  und  als 

spâteste  den  6  Juli  1 847  an.  Bei  den  auf  Inseln  im  Amur 

gefundenen  Blùthenexemplaren  von  S.  salicifolia  hat  Ma- 
ximowicz  den  7  Juli  1856  und  bei  den  oberhalb  derBu- 

rejamûnclung  gefundenen  Fruchtexemplaren  den  24  Au- 
gust  1856  notirt.  In  Nordamerika,  und  zwar  unter  dem 

41°  N.  Br.,  kommen  ihre  Blùthen,  nach  Wangenheim's 
Angabe,  im  Juni  hervor,  wàhrend  Torrey  und  Gray  als 

ihre  dortige  Blùthezeit  ganz  allgemein  die  Monate  Juni 

und  Juli  angeben.  Auch  bei  St.  Petersburg  ist  ihre  Blù- 
thezeit eine  ziemlich  lange  und  umfasst  meist  den  ganzen 

Julimonat.  Ihre  Frùchte  gelangen  hier  nicht  vor  Mitte 

oder  Ende  September  zur  Reife. 

Cf.  Guimpel  1.  c  pag.  82.  108.  —  Willdenow  1.  c. 

p.  486.  —  Krebs  1.  e.  p.  412—414.  t.  122.  —  Wan- 

genheim  1.  c.  p.  119.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  565.  — 

Torrey  et  Gray  1.  c.  I.  p.  415.  —  Ledebour  Fl.  ross. 

II.  p.  15.  —  Koch  in  Regel  Gartenflora  III.  p.  393.  — 

Koch  Hort.  Dendrol.  p.  110.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  129. 

107.  Spiraea  sorbifolia  L.  ist  hier  die  wohl  am  Hau- 
figsten  cultivirte  Spirstaude  und  wird  hie  und  da  auch 

als  Heckenpflanze  benutzt,  wozu  sie  sich  mdessen  wegen 

ihrer  zahlreichen  Auslaufer  nicht  gut  eignet. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  1  Juli,  d.  h.  52  Tage  nach  Newa  Aufgang, 

1853  auf  den  26  Juni,  d.  h.  58  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  14  Juli,  d.  h.  90  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  13  Juli,  d.  h.  72  Tage  nach  N.  A., 

1859  auf  den  6  Juli,  d.  h.  77  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  4  Juli,  d.  h.  78  Tage  nach  N.  A., 
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1861  auf  den  10  Juli,  d.  h.  75  Tage  nach  N.  A,, 

1862  auf  den  16  Juli,  d.  h.  80  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  1  Juli,  d,  h.  76  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

184-8  auf  den  31  Mai,  d.  h.  60  Tage  nach  N.  A., 

1851  auf  den  9  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  10  Juli,  cl.  h.  72  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  27  Juli,  d.  h.  103  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  25  Juli,  d.  h.  90  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  29  Juli,  d.  h.  93  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  14  Juli,  cl.  h.  90  Tage  nach  N.  A. 

Annenkow  gibt  als  ihre  frùheste  Blùthezeit  um  Moskau 

den  3  Juli  1844,  als  ihre  spàteste  den  10  Juli  1848; 

Neese  als  Beginn  ihrer  Blùthezeit  um  Kiew  im  J.  1854 
den  22  Juni,  als  Datum  ihrer  Vollblùthe  den  27  Juni  an. 

Zu  seinen  am  Amur  im  J.  1856  gesammelten  Blùthen- 

exemplaren  von  S.  sorbifolia  hat  Maxime- vvicz  den  21 
Juli  bemerkt.  Anderweitige  Notizen  ùber  die  Blùthezeit 

dieser  sonst  in  Ostsibirien  sehr  hàufigen  Pflanze  liegen 

uns  leicler  nicht  vor.  —  Was  die  Fruchtentwicklung  von 
S.  sorbifolia  betrifft,  so  ist  es  bemerkenswerth,  dass  sie 

hier  nur  àusserst  selten  vollstanclig  ausgebildete  und  reife 

Fruchte  hervorbringt.  Die  Vermehrung  geschieht  daher 

meistens  auf  ungeschlechtlichem  Wege  durch  die  sehr 
zahlreichen  Auslaufer. 

Cf.  Willclenow  1.  c.  pag.  493.  —  Fintelmann  1.  c.  p. 

566.  —  C.  Koch  in  Regel  Gartenflora  111.  p.  393.  — 

G.  Koch  Hort.  Dendrol.  p.  108.  —  Ledebour  Fl.  ross. 

IL  p.  15.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  129. 

108.  Syringa  Josikaea  Jacq.  fil.,  einst  von  der  Baro- 

nin  Josika  bei  Sebet  im  Comitat  Klausenburg  in  Sieben- 



bùrgen  enldeckt.  und  nach  ihr  von  Jacquin  jun.  benannt, 

wird  jetzt  vielfach  als  Zierstraueh  angepflanzt  und  ist 

merkwùrdigerweise  um  St.  Petersburg  ganz  hart. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jalire: 

4851  auf  den  24  Juni,  d.  h.  67  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  22  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  18  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  18  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  16  Juni,  d.  h.  60  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  24  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  2  Juli,  d.  h.  66  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  18  Juni,  d.  h.  63  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fb//blûthe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  30  Juni,  d.  h.  77  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  19  Juni,  d.  h.  63  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  27  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  6  Juli,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  27  Juni,  d.  h.  72  Tage  nach  N.  A. 

Ihre  Blùthezeit  beginnt  gewôhnlich  eine  Woche  spàter 

als  die  von  Syringa  vulgaris  L.  fi.  violaceo,  fallt  aber 

meist  mit  der  von  S.  vulg.  fl.  albo  zusammen,  —  die 

Frùchte  von  S.  Josikaea  pflegen  in  guten  Sommern  ge- 

gen  Ende  September  zu  reifen..  —  Die  herbstliche  Ver- 
farbung  der  Blàtter  ist  àhnlich  wie  bei  S.  vulgaris  L. 

Cf.  Fintelmann  1.  c.  pag.  570.  —  Schùbeler  1.  c.  p. 

86.  —  DC.  Prodr.  VIII.  p.  283.  —  Mercklin  Data  II. 

p.  589.  Ko  33.  —  Jacq.  Ecl.  pl.  t.  167. 

109.  Syringa  vulgaris  L.  a  violacea  Dietr.  soll  ursprùng- 
lich  aus  Persien  stammen,  ist  aber  jetzt  in  Deutschland 

und  auch  in  Litthauen,  Volhynien,  Podolien  und  Norwe- 



gen  an  Hecken,  Zâunen  uncl  in  Gàrten  hàufîg  verwildert. 

In  Norwegen  geht  sie  bis  nach  Throndhjem. 

Als  ihre  friiheste  Blùthezeit  um  Abo  gibt  Moberg  den 

31  Mai  1773,  als  ihre  spâteste  den  21  Juni  1775  und 

1780  an;  Berger  nennt  als  Blùthezeit  im  J.  1755  um 

Upsala  den  8  Juni  1755.  —  Nach  Erman's  Berechnung 
blùht  S.  vulgaris  in  St.  Petersburg  am  30  Mai  bei  einer 

Lufttemperatur  von  10°,  45,  in  Upsala  am  29  Mai  bei 

10°,  17,  in  Breslau  am  19  Mai  bei  11°,  62  und  in  Brùs- 

sel  am  24  April  bei  8°,  97.  —  Annenkow  gibt  als  frii- 
heste Blùthezeit  von  S.  vulgaris  um  Moskau  den  22  Mai 

1848,  als  spâteste  den  10  Juni  1847  an.  Nach  Neese  fiel 

die  friiheste  Vollblûthe  von  S.  vulgaris  in  Kiew  auf  den 

17  Mai  1855,  ihre  spâteste  auf  den  22  Mai  1856.  Fur 

Riga  geben  Neese  und  Bienert  als  frùheste  Vollblùthezeit 

den  31  Mai  1854  und  als  spâteste  den  7  Juni  1853  an. 

Voigt  nennt  als  mittlere  Blùthezeit  fùr  Jena  den  11  Mai; 

Hoffmann  fùhrt  als  siebenjahrige  durchschnittliche  Voll- 
blùthezeit fùr  Giessen  den  1 8  Mai  an;  Beck  nennt  als 

frùheste  Blùthezeit  von  S.  vulgaris  um  Tùbingen  den  9 

April  1826,  als  spâteste  den  22  Mai  1823. 

Ein  Herr  Wesmael  (*)  hat  fùr  Brùssel  einige  Beobach- 
tungen  ùber  die  Blùthenentwicklung  von  S.  vulgaris  ge- 

macht,  die  wir  hier  noch  auszugsweise  mittheilen  wol- 
len:  es  erfolgte  nach  ihm  das  Ausschlagen  der  Knospen 

im  J.  1858  am  10  Mârz,  das  Erscheinen  der  ersten  Blû- 
then  am  4  Mai;  im  J.  1859  am  21  Mârz  und  am  12  Mai; 

im  J.  1860  am  21  Mârz  und  am  14  Mai.  Zwischen  bei- 

den  Erscheinungen,  dem  Ausschlagen  und  den  ersten 

Blùthen  lag  im  J.  1858  ein  Zwischenraum  von  55,  im 

J.  1859  von  52  und  im  J.  1860  von  54  Tagen;  Hr.  Wes- 

(*)  Ct.  Belgique  Horticole.  1861.  Juin,  p,  280—  289. 
JYs  4.  1864.  27 
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niael  addirle  mm  die  Maxima  der  Temperaturen  wàhrend 
dieser  Zwischenzeiten  und  erhielt  auf  dièse  Weise  fur  das 

J„  1858  die  Summe  von  619°,  4',  fur  das  J.  1859  die 

Somme  von  633°,  7'  und  fur  1860  die  Summe  von 

658°,  4'  —  Auf  den  Werth  dieser  und  anderer  Berech- 
nungeh  bei  Feststellung  der  Blûthezeiten  werden  wir  spa- 

ter  zurùckkommen,  fûhren  jedoch  zur  Vervollstàndigung 
des  Materials  dièse  Zalilen  hier  noch  mit  auf. 

Eine  ganz  eigenthùmliche  periodische  Erscheinung  bie- 
tet  die  Verfarbung  des  Syrenenlaubes  um  St.  Petersburg 

un  Herbste  dar.  Schon  seit  einigen  Jahren  auf  die  in 

Deutschland  ganz  ungewohnte  dunkelviolette  Verfarbung 

der  Blàtter  von  S.  vulgaris  aufmerksam  geworden,  theil- 
ten  wir  dieselbe  anderen  Faehgenossen  auf  der  Speyerer 

Naturforscherversammlung  und  spàter  noch  speciell  dem 

Hrn  Professor  Wigand  in  Marburg,  der  sich  besonders 

fur  den  Gegenstand  interessirte,  mit.  Wir  erhielten  dar- 

auf  eine  eingehende  Erwiderung,  welche  wir  auch,  als 

zur  Sache  gehôrig,  hier  mittheilen  wollen  (*). 

(*j  Wigand  iiber  die  Verfarbung  des  Syrenenlaubes:  «Insbesoodere 
danke  ich  Ihnen  recht  sehr  fur  Thre  mir  sehr  intéressante  Mittheilung 
iiber  die  Farbung  des  Syrenenlaubes.  Durch  Sie  aufmerksam  gemacht, 
habe  ich  wàhrend  des  Herbstes  noch  einmal  genau  auf  das  Verhalten 
dieser  Pflanze  geachtet,  aber  bei  ailen  Exemplaren  in  der  Umgebung 
von  Marburg  keine  Spur  einer  rothlichen  Farbung  bemerkt.  Die  Blàt- 

ter fielen  in  der  Mitte  November  mit  rein  griiner  Farbe  oder  stellen- 
weise  verwelkt,  und  alsdann  gelb  oder  braun  ab.  Um  so  auffallender 
ist  mir  das  Àuftreten  einer  intensiv  violetten  Farbung  in  Ihrer  Ge- 
gend.  Die  Farbung  hat  bei  den  Blàttern  ihren  Sitz  in  der  Epidermis 
der  oberen,  zum  Theil  der  unteren  Blatlseite,  als  homogène  Fàrbung 
des  Zelleninhaltes,  wie  auch  bei  anderen  Pflanzen  die  Epidermis  vor- 
zugsweise  der  Sitz  der  rothen  Farbe  ist;  das  innere  Gewebe  ist 
hier  von  der  Fàrbung  \ollkommen  frei.  Nun  findet  sich  bei  den  fri- 
schen  griinen  Blàttern  von  Syringa  in  der  Epidermis,  und  nur  in  die- 

ser, besonders  auf  der  Oberseite,  in  geringerem  Grade  auf  der  Unter- 
«eite,  Gerbstoff  als  Zelleninhalt.  Auch  bei  anderen  gerbstofffreiea 
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Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fîeî  un  Jahre: 

1852  auf  den  4»  Juni,  d.  h.  25  Tage  nach  N.-Aufgang. 
1853  auf  den  3  Jurii,  cl.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  6  Juni,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

î  860  auf  den  9  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  11  Juni,  d.  h.  4-6  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  12  Juni,  d.  h.  46  Tage  nach  N.  A  , 

1863  auf  den  10  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeil  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

auf  den  31  Mai,  d.  h.  60  Tage  nach  N.  A., 

1851  auf  den  9  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  15  Juni,  d.  h.  36  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  15  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  17  Juni,  d.  h.  64  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  15  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  17  Juni,  d.  h.  52  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  20  Juni,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A. 

Cf.  Willdenow  1.  c.  pag.  498.  —  Fintelmann  1.  c.  p. 

570.  —  Ledebour  FI.  ross.  III.  p.  38.  —  Schùbeler  1. 

Pflanzen  enthàlt,  wie  mir  scheint,  fast  allgemein  die  Epidermis  diesen 
Stoff,  wesshalb  mari  Syringa,  deren  iibrige  Gewebe  frei  davon  sind, 
zu  den  gerbstofffreien  Pflanzen  rechnen  kann.  Es  steht  daher  die  Ver- 
theilung  des  Gerbstoffs  bei  Syringa,  indem  sie  genau  dicselbe  ist,  wie 
die  des  rolhen  Farbstoffs  bei  der  vorliegenden  Herbstfàrbung,  in 
Uebereinslimmung  mit  meiner  Ànsicht  von  dem  rothem  Farbstoff,  als 
eines  Umwandiungsproductes  des  Gerbstoff?,  das  Auftreten  dieser 
Farbe  bei  Syringa  hat  also  im  Grunde  gar  nichts  Auffallendes,  sonder- 
bar  ist  nur,  dass  sich  dièse  Erscheinung  nicbt  allgemein  zeigt,  wenig- 
stens  erinnere  ich  mich  nicht,  dieselbe  in  unseren  Gegenden  je  be- 
merkt  zu  haben.  Moglich  ist  es,  dass  die  Umwandlung  des  Gerbstoffs 
in  Erythrophyll,  welche  auch  sonst  durch  Frôste  befôrdert  wird,  in 
nordlicheren  Gegenden  durch  die  niedrigeren  Temperaturen  bedingt 
wird». 

27^
 



428 

c.  p.  86.  —  Erman  Archiv  IV.  p.  627.  —  Sturm  Fl.  L 

2.  —  DC.  Prodr.  VIII.  p.  282. 

110.  Syringa  vulgaris  L.  S  alba  Dietr.  beginnt  meisl 

erst  eine  voile  Woche  nach  S.  vulgaris  fl.  violaceo  auf- 

zublùhen  uncl  ist  eigentlich  eine  Zeitgenossin  von  S.  Jo- 
sikaea  Jacq. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  10  Juni,  d.  h.  31  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  9  Juni,  d.  h.  42  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  15  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  15  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  16  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  22  Juni,  d.  h.  43  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  20  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  30  Juni,  d.  h.  77  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  22  Juni,  d.  h.  57  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  4  Juli,  d.  h.  65  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  23  Juni,  d.  h.  68  Tage  nach  N.  A. 

Ihre  Frûchte  reifen  ebenso,  wie  die  von  S.  vulgaris 

fl.  violaceo  nur  in  guten  Sommera.  Ihre  Blàtter  zeigen 

aber  nicht  dieselbe  Verfàrbung  wie  die  von  S.  vulgaris 

//.  violaceo,  sondera  fallen  meist  grùn  ab. 

Cf.  Mercklin  Data  II.  p.  589.  JV*  33.  —  DC.  Prodr. 
VIII.  p.  282. 

111.  Tilia  europaea  L.,  d.  h.  die  kleinblàttrige  Form 

derselben  gehôrt  mit  zu  den  hàufîgsten  und  àltesten  Bâu- 
men  des  botan.  Garten,  gedeihi  auch  noch  vortrefflich 

hier,  was  Blatt-  und  Blûthenentwicklung  betrifTt;  nurrei- 
fe  Frùchte  bringt  sie  sehr  selten  hervor. 
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Von  Petersburg  geht  die  Linde  ostlich  durch  die  Gouv. 

Olonez,  Wologda  und  Perm,  soll  jedoch  hier,  wenn  sie 

nieht  besonders  gepflegt  wird,  meist  nur  in  Strauchform 

auftreten.  Bei  Ustsûssolsk  erreicht  sie  unter  deçà  62°  N. 
Br.  die  hôchste  nôrdliche  Breite  im  europ.  Russland.  Den 

Ural  erreicht  sie  unter  de  m  58°  50  N.  Br.  Nach  Bode 

beansprucht  sie  zu  ihrem  gùnstigen  Gedeihen  eine  mitt- 
lere  Sornmerwàrme  von  -+-  13°. 

in  Norwegen  geht  sie,  nach  Schùbeler,  in  den  ôstli- 

chen  Provinzen  etwas  ùber  61°  N.  Br.,  an  der  Westkùste 

dagegen  bis  zum  62°  N.  Br.  Der  nôrdlichste  Punkt  in 
Norwegen,  wo  man  die  Linde  mit  Erfolg  gepflanzt  hat, 
soll  bei  dem  Hofe  Osteraat  auf  Orlandet,  am  nôrdlichen 

Ufer  des  Meerbusees  von  Throndhjem,  unter  dem  63° 

42'  N.  '  Br.  sein. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  16  Juli,  d.  h.  67  Tage  nach  Newa-Aufgang, 
1853  auf  den  18  Juli,  d.  h.  80  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  27  Juli,  d.  h.  86  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  22  Juli,  d.  h.  96  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  21  Juli,  d.  h.  91  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  6  August,  d.  h.  101  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  27  Juli,  d.  h.  102  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  9  Juli,  d.  h.  82  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  27  Juli,  d.  h.  89  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  1  August,  d.  h.  111  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  U  Juli,  d.  h.  89  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  10  August,  d.  h.  105  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  1  August,  d.  h.  107  Tage  nach  A. 

Ihre  frùheste  Blùthezeit  um  Âbo  fiel,  nach  Moberg, 
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auf  den  12  Juli  1783,  ihre  spateste  auf  den  12  Augusf 

1777;  Berger  giebt  als  ihre  Blùthezeit  uni  Upsala  im  J. 
1755  den  11  Juli  an.  Annenkow  nennt  als  ihre  frùheste 

Blùthezeit  um  Moskau  den  30  Juni  1848,  als  ihre  spa- 
teste den  28  Juli  1846;  Neese  als  frùheste  Vollblùthezeit 

fùr  Kiew  den  29  Juni  1856,  als  spateste  den  4  Juli  1 854; 

Bienert  fùr  Riga  den  12  Juli  1854  und  den  17  Juli  1852. 

Hess  giebt  fùr  Stettin  als  zehnjâhrige  Durchschnittsblùthe- 

zeit  den  6  Juli;  Hoffmann  fùr  Giessen  als  achtjàhrige  Voll- 

blùthezeit den  5  Juli  an.  Fùr  Jena  fùhrt  Voigt  als  Blùthe- 
zeit den  9  Juli,  fùr  Tùbingen  Halder  den  10  Juli  auf. 

Nach  Ermans  Berechnung  schlàgt  Tilia  europaea  um 

Petersburg  den  25  Mai  bei  einer  Lufttemperatur  von  h- 

9°,  34  aus,  wahrend  dasselbe  um  Upsala  schon  am  8 

Mai  und  zwar  bei  einer  Lufttemperatur  von  -+-  6°  86 
geschehen  soll. 

Cf.  Guimpel  1.  c.  t.  106  et  107.  pag.  141—145.  — 

Willdenow  1.  c.  p.  510  et  511.— Krebs  1.  c.  p.  423  — 

427.  t.  125.  —  Fintelmann  1.  c.  p.  577.  —  Ledebour 

Fl.  ross.  I.  pag.  441.  —  Hartig  1.  c.  p.  552—559.  t. 
100.  101.  107.  f.  8.  t.  109.  f.  4—7.  —  Trautvetter  1. 

c.  III.  p.  40.  —  Bode  1.  c.  p.  56.  —  Schùbeler  1.  c. 

pag.  110.  —  Rossmaessler  der  Wald.  p.  534 — 541.  — 

Gorter  Fl.  Ingr.  pag.  83.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop.  p. 

124.  —  Weinmann  enum.  p.  54.  —  Mercklin  Data  11. 

p.  589.  JVo  34.  —  Ruprecht  Fl.  Ingr.  I.  p.  219. 

112.  Ulmus  campestris  L.,  d.  h.  die  grossblâttrige  Form 

derselben,  bildet  bei  Petersburg  noch  schône  grosse  Bau- 

me. Manchmal,  wie  im  J.  1864,  leiden  ihre  Blùthen- 

knospen  vom  Froste  und  gelangen  dann  nicht  ùberall 

zur  vollen  Entwicklung.  Ihre  Frùchte  reifen  meistens 
schon  Ende  Juni. 
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Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1851  auf  den  4-  Mai,  d.  h.  16  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1852  auf  den  20  Mai,  d.  h.  10  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  16  Mai,  d.  h.  18  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  22  Mai,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  23  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N,  A., 

1860  auf  den  17  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A», 

1861  auf  den  25  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  21  Mai,  d.  h.  24*  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  i  Mai,  d.  h.  18  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1861  auf  den  27  Mai,  d.  h.  31  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  25  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N  A., 

1863  auf  den  8  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A. 

Berger  gibt  als  Blùthezeit  der  Feldulme  um  Upsala  im 

J.  1755  den  8  Mai  an;  Neese  fûhrt  als  ihre  frùheste  Voll- 

blùthezeit  um  Kiew  den  15  April  1855,  und  als  s  pâte  s  te 

den  26  April  1856;  Bienert  als  ihre  frùheste  Vollblùthe- 
zeit  um  Riga  den  7  Mai  1854  und  als  spâteste  den  18 
Mai  1852  an.  Becker  nennt  als  mittlere  Blùthezeit  der 

Feldulme  bei  Sarepta  den  7  Mai. 

Die  Feldulme  geht  in  Norwegen  bis  zum  66°  N.  Br., 
in  Schweclen  kommt  sie  bis  Jàmtland  vor,  ferner  im  sùd- 
lichen  Finnland  und  auf  den  Inseln  des  Finnischen  Meer- 

busens.  Von  hier  aus  geht  sie  in  die  Gouv.  St.  Peters- 

burg,  Nowgorod,  Wologda  und  Wjatka,  worauï  sie  sich 

sùdlich  in  das  Gouv.  Orenburg  wendet  und  a  m  sùdlichen 

Ural  ihre  Ostgrânze  erreicht.  Doch  erwàhnt  ihrer  auch 

Maximowicz  als  am  Amur  vorkommencl.  —  Bode  ist  der 

Ansicht,  dass  fùr  ihr  Gedeihen  die  Sommerwârme  von 

-+-  14°  erforderlich  ist,  denn  wo  die  Nordgrànze  dieser 
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Holzart  die  lsothere  von  14°  ùbersteigt,  wachst  sie 
sehr  krùppelhaft. 

Cf.  Guimpel  1.  c.  t.  27.  pag.  37.  —  Willdenow  1.  c. 

p.  515.  —  Krebs  L  c.  p.  435  —  438.  t.  129.  —  Kast- 

hofer  1:  c.  p.  40.  —  Fintelmaim  1.  c.  p.  580.  —  Le» 

debour  Fl.  ross.  III  pag.  646.  —  Hartig  1.  c.  p.  459. 

t.  55.  104.  f.  12.  —  Trautvetter  1.  c.  II.  pag.  32.  III. 

pag.  38—40.  —  Sehùbeler  1.  c.  p.  76.  —  Bode  1.  c. 

pag.  32.  —  Rossmaessler  der  Wald.  p.  462  —  471.  — 

Gorter  Fl.  Ingr.  pag.  39.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop. 

pag.  63.  —  Weinrnann  enum.  p.  29.  —  Mercklin  Data 

II.  p.  589.  Ko  35.  —  Maximowicz  1.  c.  p.  247. 

113.  Ulmus  effusa  W.  =  U.  pedunculata  Foug.,  bildet 

ebenso,  wie  U.  campestris  L.  bei  Petersburg  noch  scho- 
ne  stattliche  Baume.  Was  Blùthenentwieklung  betrifft,  so 
scheint  dieselbe  bei  ihr  in  manchen  Jahren  frùher  als 

bei  U.  campestris  stattzufmden. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  21  Mai,  d.  h.  11  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  12  Mai,  d.  h.  14  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  22  Mai,  d.  h.  38  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  23  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  17  Mai,  d.  h.  30  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  22  Mai,  d.  h.  26  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  21  Mai,  d.  h.  24  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  4  Mai,  d.  h.  18  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  Fo //bliitiie  fiel  im  Jahre: 

1861  auf  den  25  Mai,  d.  h.  29  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  25  Mai,  d.  h.  28  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Mai,  d.  h.  22  Tage  nach  N.  A. 

Annenkow  gibt  als  frûheste  Blùthezeit  der  langstieli- 
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gen  Ulme  um  Moskau  den  19  April  184-8,  als  spateste 

den  21  Mai  1846  an.  Bienert  gibt  als  Beginn  ihrer  Blù- 

thezeit  um  Riga  im  J.  1855  den  10  Mai  raid  als  Voll- 
blùthe  den  12  Mai  an.  Becker  nennt  als  ihre  mittlere 

Blùtliezeit  um  Sarepta  den  24  April.  Hess  gibt  fur  Stet- 
tin  als  10  jàhrige  Durchschnittsblùthezeit  den  9  April  und 

Hoffmann  fur  Giessen  als  4  jàhrige  Durchschnittsblùthe- 
zeit den  30  April  an. 

Die  àusserste  Nordgranze  der  U.  efîusa  geht,  nach  Bo- 

de,  im  europàischen  Russland  vom  Ladogasee  im  Olo- 

nez'schen  Gouvernement  durch  die  Wàlder  des  Kreises 

Kargopol,  neigt  sich  von  hier  sùdlich  ins  Gouv.  Wolog- 
da,  umgeht  Kostroma  und  durch  Wjatka  vom  Kreise 

Wjàtka  ab  sùdlich.  Von  hier  steigt  sie  ins  Gouv.  Perm 
und  erreicht  im  Kreise  Werchoturie  den  Ural  zwischen 

dem  57  und  58°  N.  Br.  An  clieser  ihrer  Nordgranze  geht 
die  Ulme  aber  schon  in  die  StraucMovm  ùber;  desshalb 

mùsste  die  nôrdlichste  Baumgr'ànze  der  Ulme,  nach  1  io- 
de's  Ansicht,  minclestens  um  l*/2  Breitengrade  sùdlicher 

gezogen  werden. 

Cf.  Guimpel  1.  c.  t.  29.  pag.  39.  —  Willdenow  1.  e. 

pag.  517.  —  Krebs  1.  c.  p.  4>39.  t.  130.  —  Fintelmann 

1.  c.  pag.  581.  —  Leclebour  Fl.  ross.  III.  p.  648.  — 

Hartig  1.  c.  p.  4-60.  t.  57.  —  Trautvetter  1.  c.  II.  p.  32. 

III.  pag.  38  —  4-0.  —  Bode  1.  c.  p.  31.  —  Weinmann 

enum.  p.  29.  —  Mercklin  Data  II.  p.  589.  N  35. 

1 14.  Vibarmim  Lantana  L.  ist  bei  Petersburg  noch 

vollkommen  hart,  blùht  regelmàssig  aile  Jahre  und  tràgt 

ebenso  auch  reife  Frùchte,  obwohl  sein  natùrliches  Vor- 

kommen  eigentlich  ausschliesslich  auf  den  Sùden  und 

Sùdvvesten  des  Europàischen  Russlands  beschrànkt  ist. 
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Der  Beginn  seiner  Blûthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  6  Juni,  d.  h.  27  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1853  auf  den  5  Juni,  d.  h.  37  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  9  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1864  auf  den  10  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  11  Juni,  d.  h.  45  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  8  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blûthe  fiel  im  Jahre: 

1848  auf  den  31  Mai,  d.  h.  60  Tage  nach  N.  A., 

1852  auf  den  12  Juni,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  12  Juni,  d.  h.  44  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  12  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  15  Juni,  d.  h.  50  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  17  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  12  Juni,  d.  h.  57  Tage  nach  N.  A. 

Annenkow  gibt  als  seine  frùheste  Blûthezeit  uin  Mo- 

skau  den  23  Mai  1848  und  als  seine  spàteste  den  12 
Juni  1847  an. 

Beck  nennt  als  seine  frùheste  Blûthezeit  um  Tùbingen 

den  3  Mai  1820  und  als  seine  spàteste  den  15  Mai  1 829. 

Hess  gibt  fur  Stettin  als  10  jàhrige  mittlere  Fruchtrei- 
fezeit  bei  Viburnum  Lantana  den  9  August  an.  Nach 

Schùbelers  Angabe  werden  auch  noch  bei  Throndjem 
seine  Frùchte  reif. 

Cf.  Guimpel  1.  c.  t.  31.  pag.  41.  . —  Willdenow  1.  c. 

p.  532.  —  Krebs  ].  c.  p.  452  —  456.  t.  137.  —  Fintel- 

mann  1.  c.  p.  588.  — Ledebour  Fl.  ross.  IL  p.  385. — 

Bode  1.  c.  p.  64.  —  Schùbeler  1.  c.  p.  86.  —  Ross- 

maessler  der  Wald.  p.  482.  —  Herder  in  Regel's  Gar- 
tenflora  1862.  t.  384   p.  408. 

115.  Viburnum  O palus  L.  gehôrt  hier  noch   zu  den 
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wildwachsenden  Pflanzen  und  geht  sogar  nôrdlich  bis  in 

den  Kreis  Kern  im  Gouv.  Archangel,  ôstlich  bis  zur  Am- 
ga  und  zum  Aldan  und  durch  das  ganze  Amurgebiet  hin. 

Ebenso  fîndet  er  sich  in  dem  nôrdlichen  Theile  der  Ver- 

einigten  Staaten  von  Nordamerika. 

Der  Beginn  seiner  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1853  auf  den  17  Juni,  d.  h.  49  Tage  nach  N.-Aufgang, 
1857  auf  den  28  Juni,  d.  h.  75  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  17  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  18  Juni,  d.  h.  53  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  1  Juli,  d.  h  65  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  25  Juni,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  seiner  Fo//blùthe  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  19  Juni,  d.  h.  40  Tage  nach  N.  A., 

1853  auf  den  27  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A., 

1857  auf  den  8  Juli,  d.  h.  84  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  24  Juni,  d.  h.  68  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  4  Juli,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  6  Juli,  d.  h.  70  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  1  Juli,  d.  h.  76  Tage  nach  N.  A. 

Moberg  gibt  als  seine  frùheste  Blùthezeit  um  Abo  den 

19  Juni  1776  und  als  seine  spâteste  den  5  Juli  1780; 
Annenkow  als  frùheste  Blùthezeit  um  Moskau  den  11 

Juni  184-8  und  als  spâteste  den  28  Juni  1846  an.  Becker 
nennt  als  seine  durchschnittlich  frùheste  Blùthezeit  um 

Sarepta  den  24  Mai;  Voigt  fùr  Jena  den  27  Mai. 

Beck  gibt  als  frùheste  Blùthezeit  um  Tùbingen  den  20 

Mai  1822,  als  spâteste  den  11  Juni  1824  an.  Zehnjahri- 
ge  mittlere  Fruchtreifezeit  ist  nach  Hess  bei  Stettin  der 

15  August. 

Ruprecht  bemerkt  (1.  c.)  bei  V.  Opulus:  «Frondescit 
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fine  Maji,  floret  ab  initio  ad  fmem  Junii,  fruct.  matur. 

fine  Julii  ad  Sept,  usque». 

In  Norwegen  wird  V.  Gpulus,  nach  Schùbeler,  wild- 

wachsend  bis  ungefahr  zum  69°  N.  Br.  gefunden;  auch 
reicht  es  auf  den  Hôhen  von  Norwegen  ungefahr  ebenso 
weit  al  s  die  Fichte. 

Cf.  Guimpel  1.  c.  t.  32.  pag.  42.  —  Willdenow  1.  c. 

p.  533.  —  Krebs  1.  c.  p.  451—453.  t.  136.  —  Fintel- 

mann  1.  c.  p.  589.  — Ledebour  Fl.  ross.  II.  p.  384. — 

Trautvetter  1.  e.  IL  p.  34.  III.  p.  42.  —  Schùbeler  1. 

c.  pag.  86.  —  Bode  1.  c.  p.  63.  —  Rossmaessler  der 

Wald.  p.  482.  —  Gorter  Fl.  Ingr.  p.  46.  —  Sobolew- 

ski  Fl.  Petrop.  p.  75.  —  Weinmann  enum.  p.  33.  — 
Ruprecht  Fl.  Ingr.  I.  p.  482. 

116.  Viola  tricolor  L.  kommt  in  ihren  verschiedenen 

Variëtàten  hàufig  um  St.  Petersburg  vor,  geht  nordwàrts 

bis  nach  Kola,  Finnland  und  ins  Land  der  Samojeden 

und  ôstlich  bis  nach  dem  Ural,  dem  Altaigebirge  und 
dem  Baikalsee. 

Der  Beginn  ihrer  Blùthezeit  fiel  im  Jahre: 

1852  auf  den  23  Mai,  d.  h.  13  Tage  nach  N.-Aufgaiig, 
1857  auf  den  7  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 

1858  auf  den  10  Juni,  d.  h.  39  Tage  nach  N.  A., 

1859  auf  den  13  Juni,  d.  h.  55  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  3  Juni,  d.  h.  47  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  29  Mai,  d.  h.  33  Tage  nach  N.  A., 

1862  auf  den  1  Juni,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A., 

1863  auf  den  21  Mai,  d.  h.  35  Tage  nach  N.  A. 

Die  Zeit  ihrer  VolMùihe  fiel  im  Jahre: 

1857  auf  den  14  Juni,  d.  h.  61  Tage  nach  N.  A., 

1860  auf  den  17  Juni,  d.  h.  62  Tage  nach  N.  A., 

1861  auf  den  16  Juni,  d.  h.  51  Tage  nach  N.  A., 
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■1862  auf  den  22  Juni,  cl.  h.  56  Tage  nach  N.  A.. 
1863  auf  den  H  Juni,  d.  h.  59  Tage  nach  N.  A. 

Moberg  gibt  aïs  ihre  frùheste  Blùthezeit  um  Àbo  den 

6  Mai  1774  und  als  ihre  spâteste  den  25  Mai  1785  an. 
Weinmann  bemerkt  mit  Recht  ùber  die  Blùthezeit  von  V. 

tricolor:  «a  primo  vere  in  sérum  autumnum»!  Es  ist  da- 

her  àusserst  schwierig  die  Zeit  der  Vollblùthe  fur  V.  tri- 

color richtig  festzustellen,  denn  sie  befmdet  sich  eigent- 

lich  von  Mitte  Juni  an  bestàndig  im  Zustande  der  Voll- 

blùthe. —  Der  alte  Monograph  Haase  bemerkt  zu  V.  tri- 

color: «Patria  V.  tr  est  Europa  fere  tota,  si  regiones  ma- 
xime septentrionales  excipias.  Floret  per  totam  aestatem». 

Cf.  Haase  Diss.  Viola  tricolor  p.  6.  —  Ledebour  Fl. 

ross.  h  p.  256.  —  Koch  Syn.  (d.  A.)  p.  85.  —  Gor- 

ter  Fl.  ïngr.  p.  142.  —  Sobolewski  Fl.  Petrop.  p.  207. — 

Weinmann  enum.  p.  27.  —  Levin  Icon.  et  Descript.  I. 

t.  21.  —  Weinmann  in  Linnaea  X.  p.  68.  —  Ruprecht 

FL  Ingr.  I.  pag.  139.  —  Regel  Plantae  Radcleanae  I. 

p.  255,  N  265.  Am  nôrdlichen  Ufer  des  Baikalsee's  d. 
6  Mai  1855  in  Blùthe. 
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UEBER 

VESPA  AUSTKtACA  PANZER 

UND 

DREI  NEUE  BIENEN. 

Von 

Dr.  F.  Morawitz. 

Die  in  der  Umgegend  von  St.  Petersburg  vorkom- 
menden,  gesellig  lebenclen  Wessen  wurden  im  II  Bande 

der  Horae  societ.  entomol.  rossic.  von  Radoschkowsky 

zum  Theil  beschrieben  und  abgebildet. 

Ausser  diesen  hier  aufgezâhlten  Arten  habe  ich  hier 

auch  die  Vespa  saxonica  Fabr.  gefangen  und  deren  Ne- 
ster  in  den  Gartenhàuschen  nicht  selten  angetroffen. 

Die  in  andern  Landern  wenig  beobachtete  Vespa  au- 
striaca  Panz.  ist  von  meinem  Bruder  August  und  von  mir 

selbst  hier  ebenfalls  in  Mehrzahl  gefangen  worden.  Da 

ich  von  dieser  Art  viele  noch  unbekannte  Varietàten  be- 

sitze  und  ausserdem  die  Sculptur-Verhàltnisse  derselben 
noch  gar  nicht  bekannt  sind,   so  hielt  ich  es  nicht  fur 
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imnùtz,  eine  ausfùhrliche  Beschreibung  dieser  interessan- 

ten  Art  zu  geben. 

Die  Vespa  borealis  Zetterst  wird  von  Radoschkowsky 

nicht,  wie  es  Smith  gethan  hat,  mit  der  V.  norvegica 

vereinigt.  Auch  ich  bin  der  Ansicht,  dass  dièse  Arten 

von  einander  getrennt  werden  mùssen.  Die  borealis  hat 

namtich  zwischen  den  Augen  und  den  Mandibeln  einen 

sehr  geringen  Zwischenraum,  wàhrend  derselbe  bei  der 

norvegica  auffallend  gross  ist;  ausserdem  unterscheiden 

sie  sich  in  der  Scalptur  sowohl,  wie  auch  in  der  Zeich- 
nung.  Beide  Arten  sind  hier  nicht  haufig. 

Die  Vespa  holsatica  Fabr.  wird  in  dem  citirten  Auï- 

satze  als  eigene  Art  beschrieben,  ist  aber  mit  der  syl- 
v  est  ris  Scop  s.  Schenck:  d.  deutsch.  Vesparien.  p.  26. 

identisch;  die  Abbildung  auf  tab.  XVI  fig.  9  stimmt  auch 

gar  nicht  mit  der  holsatica  ùberein;  das  Bild  ist  der 
austriaca  Panz.  vollkommen  àhnlich. 

In  Sackens  Verzeichniss  der  hiesigen  Hymenopteren 

wird  auch  noch  die  Vespa  germanica  angefùhrt,  die  ich 

hier  niemals  gefangen  habe. 

Es  sind  daher  fur  die  hiesige  Fauna  zu  notiren: 

1.  crabro  L.  —  2.  mediaDe  Geer.  —  3.  norvegica  Fabr. — 

4.  saxomca  Fabr.. — ^5.  sylvestris  Scop.  —  6.  vulgarisé. 

7.  borealis  Zetterst.  —  8.  germanica  Fabr.  ■ —  9.  rufa  L. 

und  10.  Vespa  austriaca  Panzer. 

Femina;  nigra ,  atro  -  pilosa,  spatio  supramaxillari  bre- 

vissirno,  capite  thoraceque  modice  flavo  variegatis,  cly- 

peo  punctis  tribus  nigris  ornato;  postscutello  laevi;  ab- 

domine  segmentis  omnibus  apice  late  inaequaliter  flavo- 
marginatis,  primo  basi  secundoque  disco  bimaculatis. 

Long.  V". 
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Variet:  a.  puncto  sub  alis  flavo  maculisque  duabus 

discoidalibus  segmenti  abdominis  secundi  cum  margine 
apicali  confluentibus. 

b.  antennarum  scapo  antice  flavo-lineato. 

c.  puncto  superiore  clypei  prolongato. 

d.  clypeo  unipunctato. 

e.  maculis  discoidalibus  segmenti  abdominis  secundi 

minutis,  rufescentibus. 

Mas  similis  feminae;  antennarum  scapo  antice  flavo- 

lineato,  clypeo  punctis  tribus  nigris  vel  immaculato,  pe- 
dibus  pallidioribus. 

Vespa  austriaea.'  Panz.  Fauna  Germ.  63.  2.  . 
Beim  ,  Weibchen  ist  der  Kopf  schwarz,  fein  und  spar- 

sam  punctirt,  ziemlich  dicht  lang  schwarz  behaart,  zwi- 

schen  den  gelben,  am  inneren  Rande  gebraunten  Man- 

dibeln  und  den  Augen  ist  nur  ein  sehr  geringer  Zwi- 
schenraum  vorhanden.  Der  Kopfschild  ist  unten  ziemlich 

tief  eingedrùckt  und  ausgerandet,  die  Ausrandung  von 

zwei  deutlichen  scharfen  Zàhnchen  begrànzt,  gelb  gefàrbt, 

ringsherum  schmal  schwarz  umkantet,  die  Scheibe  des- 

selben  bald  mit  drei  schwarzen  Flecken  geschmùckt, 

bald  nur  mit  einem,  indem  die  beiden  unteren  geschwun- 
den  sind;  zuweilen  dehnt  sich  der  obère  Fleck  zu  einer 

mit  der  schwarzen  Grundfarbe  des  Kopfes  zusammenflies- 

senden  strichfôrmigen  Makel  aus.  Zwischen  den  Fùhlern 

befmdet  sich  eine  grosse,  gelbe  Doppelmakel.  Der  innere 

Rand  der  Augen  und  zwei  Flecke  hinter  denselben  sind 

gelb  gefàrbt.  Die  Fùhler  sind  entweder  ganz  schwarz, 

oder  der  Schaft  ist  vorn  gelb  gezeichnet. 

Der  Thorax  ist  fein  und  sparsam  punctirt,  wenig  glan-  - 

zend,  das  Hinterschildchen  glatt;  das  pronotum  gelb  ge- 
JVo  4.  1864.  28 
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randet,  das  Schildchen  mit  zwei  gelben  Flecken;  zuwei- 
len  befmdet  sich  noch  jederseits  unter  den  bràunlichen 

Flùgelschuppen  ein  gelber  Fleck.  Die  Flùgel  sind  schwach 

braunlich  getrûbt,  die  Adern  und  das  Randmal  dunkel 

rothbraun  gefàrbt;  làngs  clem  Vorderrande  der  Flûgel 

zieht  sich  ein  gelbbrauner  Wisch  hin.  Die  Cubitalader 

erstreckt  sich  deutlich  bis  zurn  Flùgelrande. 

Der  Hinterleib  ist  sehr  dicht  und  fein  lederartig  ge- 
runzelt  und  ausserdem  mit  grôsseren  zerstreuten  Puncten 

versehen,  kaum  glànzend,  die  Basis  des  zweiten  Segmen- 

tes aber  ringsherum  glatt  und  daher  glànzender.  Das  er- 
ste  Segment  ist  schwarz,  hinten  gelb.  gesàumt,  an  der 

Basis  mit  zwei  gelben  Flecken;  das  zweite  gleichfalls 

zum  grôssten  Theile  schwarz  gefârbte  ist  hinten  breiter 

gelb  gerandet,  die  gelbe  Fàrbung  erweitert  sich  hier  an 

den  Seiten;  die  schwarze  Zeichnung  ist  hinten  schwach 

zweibuchtig,  die  dadurch  entstehenden  Fortsatze  abge- 
rundet;  auf  der  Scheibe,  etwas  hinter  der  Mitte,  stehen 

beiderseits  zwei  quer-ovale,  gelbliche  oder  auch  rôthlich 

gefârbte  Makeln,  die  zuweilen  mit  der  gelben  Fàrbung 

zusammenfliessen.  Die  iibrigen  Segmente  sind  gelb,  an 

der  Basis  schwarz  gefàrbt,  die  schwarze  Zeichnung  in 

der  Mitte  mit  abgerundeter  Spitze  vortretend;  an  den 

Seiten  der  Segmente  befmdet  sich  jederseits  ein  quer- 

stehender,  schwarzer  Fleck,  welcher  hàufig  mit  der  dun- 

keln  Grundfarbe  zusammenfliessend,  kreisfôrmige,  ein 

gelbes  Ceritrum  einschliessende  Makeln  bildet.  Das  letzte, 

an  der  Basis  gleichfalls  schwarze  Segment  ist  an  der 

Spitze  und  den  Seiten  rôthlich-braun  gefàrbt. 

Die  Unterseite  des  Abdomens  ist  mit  vielen  grossen 

Puncten  versehen,  die  am  Grande  der  einzelnen  Segmen- 
te dichier  stéhen.   Das  erste  Segment  ist  ganz  schwarz 
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gefârbt,  die  ùbrigen,  bis  auf  das  letzte,  an  der  Basis  mit 

schwarzer  in  der  Mitte  stumpf  vortretender  Zeichnung 

und  jederseits  mit  zwei  schwarzen,  hàufig  zusammenflies- 

senden  Makeln.  Das  letzte  Segment  ist  meist  einfarbig 

bràunlich  gelb,  an  der  Spitze  scfywach  dreieckig  ausge- 
randet.  An  den  Beinen  sind  die  Hùften  und  Schenkel  bis 

auf  die  Spitze  schwarz  gefàrbt,  die  Schienen  und  Tarsen 

hell  bràunlichgelb,  die  vorderen  Schienen  fast  immer, 

die  îetzten  zuweilen  in  grôsserer  oder  geringerer  Aus- 
dehnung  schwarz  gefleckt. 

In  der  Sculptur  stimmt  dièses  Weibchen  ara  Meisten 

mit  denen  der  vulgaris  und  germanica  ùberein,  unterschei- 
det  sich  aber  von  denselben  durçh  die  abweichende 

Zeichnung,  die  schwarze  Behaarung  des  Abdomens,  die 

bis  zum  Flûgelrande  gleich  stark  und  deutlich  auslaufen- 

de  Gubital-Ader  und  durch  den  tiefer  ausgerandeten  und 
stàrker  gezahnten  Kopfschild.  Von  dem  Weibchen  der 

rufa  unterscheidet  sie  der  mattere  Glanz,  das  unpunc- 
tirte  Hinterschildchen,  die  abweichende  Zeichnung  und 

Sculptur  des  Abdomens  und  der  anders  gefarbte  Kopf- 
schild. 

Das  Mdnnchen  stimmt  in  der  Zeichnung  und  Sculptur 

mit  dem  Weibchen  fast  vollkommen  ùberein;  die  drei 

Flecke  des  Kopfschildes  sind  zuweilen  blasser,  hàufig 

fehlend;  die  schwarzen  Binden  der  Abdominalsegmente 

sind  viel  breiter,  die  gelben  Basalflecke  des  ersten  und 

die  oft  rothen  Discoidalflecke  des  zweiten  oberen  Bauch- 

ringes  meist  kleiner,  aber  eben  so  wie  beim  Weibchen 

variirend;  es  fînden  sich  keine  getrennten  schwarzen 

Makeln  in  der  gelben  Fàrbung  der  ùbrigen  Segmente; 

die  Hùften  sind  zuweilen  gelb  gefleckt.  Der  Hinterleib 

ist  sehr  dicht  und  fein  gerunzelt,  ohne  deutliche  Puncte, 

28+ 
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oben  matter,  unten  etwas  glànzender.  Der  letzte  obère 

sowohl  wie  auch  untere  Bauchring  zeigen  keine  beson- 

deren  Merkmale.  Die  mittlere  breite  Genitalklappe  ist  an 

der  Spitze  ausgerandet. 

Yon  dem  Mânnchen»  der  rufa  unterscheidet  sich  das 

der  austriaca  durch  die  âbweichende  Sculptur,  durch  das 

glatte  Hinterschildchen  und  durch  die  an  der  Spitze  aus- 

gerandete  Genitalklappe. 

Die  Vespa  austriaca  Herr.  SchaefT.  Fn.  ins.  Eut.  197. 

3.  $ .  wird  von  den  meisten  Schriftstellern  als  Varietàt 

der  rufa  angesehen.  Es  ist  nur  das  Abdomen  abgebil- 

det;  der  zweite  Bauchring  hat  keine  freistehenden  Dis- 

coidalflecke,  die  letzten  Abdominalsegmente  sind  gelb 

mit  einer  schwarzen  Makel  jederseits.  Ueber  die  Zeich- 

nung  des  Kopfschildes  und  ûber  die  Sculptur  wird  Nichts 

gesagt  und  zuletzt  spricht  sich  der  Verfasser  dahin  aus, 

dass  austriaca,  germanica  und  vulgaris  wohl  zu  einer 

Art  gehôren  môchten.  Zu  diesem  Mànnchen  hat  Giraud 

(Verhandl.  der  K.  K.  Zool.  botan.  Gesellsch.  in  Wien, 

1863.  pag.  27)  drei  von  ihm  in  Tyrol  und  Gastein  ge- 
fangene  Weibchen  hinzugezogen  und  ist  der  Meinung, 

dass  dièse  Art  von  rufa  verschieden  sei;  zugleich  wird 

V.  arborea  Sauss.,  obwohl  mit  einem  Fragezeiehen,  als 

Synonym  citirt;  die  Sculptur  des  Hinterschildchens  wird 

aber  nicht  hervorgehoben,  auch  scheint  die  Zeichnung 

des  Abdomens  eine  von  der  austriaca  Panz.  verschiede- 

ne  zu  sein;  vielleicht  gehôrt  sie  aber  doch  als  Varietàt 

zu  der  jedenfalls  âlteren  Panzerschen  Art. 

Die  V.  austriaca  Panz.  ist  in  der  Umgegend  von  Si. 

Petersburg  (Poklonnaja  Gora,  Forstcorps,  Ligowa)  hàufig; 

aufïallend  ist  es  aber,  dass  trotz  angestrengter  Beobachtun- 
gen  niemals  ein  Arbeiter  dieser  Species,  also  gerade  das 
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am  zahkeichsten  vorhandene  Geschîécht  der  gesellig  le- 

benden  Wespen,  gefangen  worden  ist;  eben  so  vergeb- 
lich  habe  ich  nach  dem  Neste  gesucht;  sollte  dièse  Art 
ein  Parasit  sein? 

Andrena  Nylanderi. 

Nigra,  antennarum  flagello  subtus  tarsisque  fusco-brun- 
neis,  capite  thoraceque  subopaeis,  subtiliter  punctatis, 

abdomine  îiitido,  obsoletissime  punctato,  segmentis  abdo- 

minalibus  secundo,  tertio  quartoque  apice  decoloratis,  la- 
teribus  albido  ciliatis;  alis  hyalinis,  stigmate  nervisque 
luteis. 

Fernina:  scopa  grisea. 

Mas:  clypeo  apiceque  genarum  albidis. 

Long.  2%"' —  3'''. 

Patria:  Fennia.  Petropolis.  (Pargola  sat  frequens). 

Das  Weibchen  ist  schwarz,  Kopf  und  Thorax  fast  matt, 

der  Hinterleib  sehr  stark  glànzend,  die  Geissel  der  Fùh- 
1er  unten  und  die  vier  letzten  Tarsenglieder  dunkelbraun 

gefarbt  Der  Kopfschild  ist  schwach  gewôlbt,  an  den  Sei- 

ten  dichter  als  in  der  Mitte  punctirt,  die  Punctirung  des- 
selben  viel  grôber  und  sparsamer  als  die  des  ùbrigen 

Kopfes.  Der  Kopf  und  Thorax  sind  spârlich  greis  beha- 
art,  das  Mesonotum  und  das  Schildchen  sehr  fein  und 

dicht  punctirt,  das  Metanotum  sehr  dicht  und  fein  ge- 

runzelt.  Der  Hinterleib  ist  langlich  eifôrmig,  sehr  glàn- 
zend, ausserst  fein  und  sparsam  punctirt,  schwarz  mit 

bràunlichen  Segmentrandern.  Das  zweite,  dritte  und  vier- 

te  Segment  haben  an  der  Spitze  eine  weisse,  mitten  un- 
terbrochene  Haarbinde;  die  Endfranse,  Sehienbùrste  und 
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Hùftlocke  sind  aschgrau,  meist  in  weiss  abbleichend.  Die 

Flùgel  sind  klar,  nur  der  Endrand  schwach  getrùbt,  das 

Randmal  und  die  Adern  hell  bràunlichgelb  gefarbt. 

Das  Mânnchen  ■  stimmt  in  der  Sculptur  und  Fàrbung 
mit  dem  Weibchen  ùberein,  der  Kopfschild,  welcher  zu- 
weilen  mit  zwei  schwarzen  Makeln  geschmùckt  ist,  und 

ein  Fleck  jederseits  daneben  sind  weisslich  gefarbt. 

Dièse  Art  steht  am  Nàchsten  der  A.  nana  Kirby,  mit 

welcher  sie  auch  von  Nylahder  verwechselt  worden  ist. 

Das  Mânnchen  unterscheidet  sich  sofort  durch  die  ab- 

weichende  Zeichnung  des  Kopfschildes,  das  Weibchen 

leicht  durch  folgende  Merkmale:  bei  nana  ist  der  Kopf- 
schild gleichmàssiger  und  feiner  punktirt,  viel  slàrker 

gewolbt,  vor  der  Spitze  eingedrùckt,  das  Mesonotum  und 

Schildchen  sind  sparsamer  punctirt,  daher  glanzend,  der 

Hinterleib  aber  viel  grôber  und  dichter  als  bei  der  Ny- 

landeri.  Ausserdem  sind  die  Flùgel  bei  nana  mehr  ge- 
trùbt,  das  Randmal  schvvarz  und  die  Adern  dunkelbraun. 

Die  A.  nitidiuscula  Schenck.  unterscheidet  sich  nur  von 

der  nana  durch  feinere  Punctirung  und  stàrkeren  Glanz 

des  Abdomens,  dessen  Segmente  am  Endrande  rôthlich 

gefarbt  sind  und  durch  hellere  Adern  der  Flùgel;  das 

Randmal  und  auch  der  ganze  Kopf  des  Mânnchens  sind 

schwarz  gefarbt.  Ich  habe  dièse  Art  bei  Luzern  gefangen. 

Andrena  tarsata  Nyl.,  die  hier  im  Norden  auch  hàufig 

vorkommt,  ist  bedeutend  grôsser  und  hat  gelb  gefarbte 

Hinterschienen  und  Tarsen;  beim  Mânnchen  ist  nur  der 

Kopfschild  weiss  gefarbt. 

Anihophora  borealis. 

Nigra,  dense  fusco  aut  griseo  villosa,  pilis  nigris  in- 
termixtis,  ihorace  nitido,   subtiliter  punctato,  abdomine 
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subopaco,  rugoso,  segmentoruin  marginibus  apicalibus  de- 

èoloratis,  albido  ciliatis,  tarsorum  articulo  ultimo  nigro. 

Femina:  cîypeo  rugoso  punctato,  labro  tuberculato;  sco- 

pa  grisea. 

Mas:  clypeo  subtiliter,  labro  fortius  punctatis;  antenna- 

rum  articulo  primo  antice,  genis,  clypeo,  mandibularum 

macula  basali  labroque  albidis;  clypeo  basi  macula  mag- 

na nigra  ornato,  labro  lateribus  apiceque  nigro  margina- 
to;  articulo  ultimo  tarsorum  intermediorum  subtus  et  la* 

teribus  nigro  ciliato. 

Long,  4"'  - 
Patria:  Petropolis  (Poklonnaja  Gora,  frequens). 

Dièse  Art,  namentlich  das  Weibchen,  ist  der  A.  4-ma- 

culata  Fabr.  tàuschend  àhnlich  und  es  genùgt  daher  fur 

die  Kenntniss  derselben  auf  die  unterscheidenden  Merk- 

male  aufmerksam  zu  machen.  Der  Hinterleib  der  borea- 

lis  ist  weniger  glanzend,  oben  fein  und  dicht  gerunzelt, 

einzelne  Punkte  kaum  vorhanden;  das  letzte  Tarsenglied 

aller  Berne  ist  schwarz  gefarbt;  bei  der  4-maculata  ist 

eine  Punctirung  des  Abdomens   deutlich  wahrzunehmen 

und  das  letzte  Tarsenglied  ist  bràunlichroth.  Das  Mann- 
chen  unterscheidet  sich  ausserdem  sehr  leicht  durch  die 

abweichende  Bildung  des  letzten  Tarsengliedes  der  Mit- 

telbeine  und  durch  die  Kopfschildzeichnung.  Der  weiss- 
lich  gefarbte  Kopfschild  hat  an  der  Basis  eine  grosse 

schwarze  Makel,  welche  zuweilen  durch  eine  feine  weis- 

se  Linie,  die  aber  nicht  durchgehend  ist,  zum  Theil  ge- 

spalten  wird.  Das  letzte  Glied  der  Mitteltarsen  ist  erwei- 
tert,  an  den  Seiten  und  unten  lang  und  dicht  schwarz 

behaart.  Das  ganze  Thier  ist  rothbraun  oder  aschgrau 

behaart,  die  Segmentrander  blasser  gefranzt. 
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Dièse  Biene  nistet  im  Sande  und  nâhrt  sich  vom  Wie- 

senklee.  Die  A.  4-maculata,  welche  Nylander  in  Finn- 
land  auch  nieht  beobaehtet  hat,  scheint  bei  uns  gar 
nicht  vorzukommen. 

Anthidium  montanum. 

Nigrum,  macula  retro-oculari  flava;  supra  fulvido,  sub- 
tus  griseo  pubescens. 

Femina:  clypeo  apice  multidentato,  scopa  ventrali  fer- 
ruginea. 

Mas:  clypeo,  genis,  mandibularum  basi  articulisque  pri- 
mis  tarsorum  pallide  flavescentibus,  abdominis  segmento 

sexto  lateribus  dentato,  ultimo  profonde  semicirculariter 

emarginato,  spina  carinata  in  medio  armato,  appendicibus 

lateralibus  dilatatis,  apice  obtuse  truncatis. 

Long.  4"'  —  4%"'. 
Patria:  Helvetia. 

Das  Weibchen  ist  schwarz,  schwach  glânzend,  hinter 

jedem  Auge  mit  einer  langlichen  gelben  Makel  geschmùckt. 

Der  Kopf  ist  dicht,  ziemlich  fein  runzelig  punktirt,  in  der 

Nàhe  der  Ocellen  glatt,  Scheitel  und  Hinterhaupt  braun- 
lichgelb  behaart.  Der  Kopfschild  ist  an  der  Spitze  kaum 

aufgebogen,  mit  sieben  bis  acht  deutlichen  Kerbzahnen 

daselbst  versehen,  etwas  heller  als  der  ùbrige  Theil  des 

Kopfes  behaart.  Die  Fùhler  sind  einfarbig  schwarz.  Der 

Thorax  ist  eben  so  wie  der  Kopf  punctirt,  mit  Ausnahme 

der  hinteren  Flâche  des  Metathorax;  dièse  ist  sparsam, 

an  den  Seiten  ein  wenig  dichter  als  die  fast  glatte  Mitte 

punktirt  und  erscheint  daher  viel  glànzender;  die  Behaa- 

rung  ist  oben  hell  braunlichgelb,  unten  und  an  den  Sei- 

ten weisslich.  Die  Flùgel  sind  an  der  Basis  fast  wasser- 
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hell,  der  Rand  zwar  breit,  aber  schwach  getrùbt,  die 

Adern  und  das  Randmal  schwarz,  in  der  Radialzelle  be- 

fmdet  sich  ein  mit  dem  vorderen  Flùgelrande  parallel 

verlaufender  brâunlicher  Wisch.  Das  Schildchen  ist  ab- 

gerundet.  Der  Hinterleib  ist  viel  glànzender  als  Kopf  und 

Thorax,  die  ersten  Segmente  sind  fein  und  nicht  sehr 

dicht  punctirt,  das  letzte  sehr  dieht  gerunzelt,  fast  matt. 
Der  Bauch  ist  mit  rothen  Sammelhaaren  versehen,  der 

Rùcken  blasser  als  der  Thorax  behaarl  Die  Beine  sind 

schwarz,  die  letzten  Tarsenglieder  rôthlich  gefàrbt,  ùber- 
all  greis,  nur  die  innere  Seite  des  ersten  Tarsengliedes 

roth  behaart.  Die  Schiensporne  sind  gelblich  weiss  ge- 
fàrbt. 

Beim  Mànnchen  sind  die  etwas  langeren  Fûhler  gleich- 

falls  einfarbig  schwarz,  der  Kopfschild  aber  und  die  Ne- 
benseiten  des  Gesichtes,  die  Mandibeln,  mit  Ausnahme 

der  schwarzen  Spitze,  eine  Makel  hinter  jedem  Auge 

und  das  erste  Glied  aller  Tarsen  sind  hell  gelblich  ge- 
fàrbt. Das  sechste  Abdominalsegment  hat  jederseits  einen 

ziemlich  starken  Zahn,  das  siebente  ist  tief  ausgerandet, 

in  der  Mitte  der  Ausrandung  mit  einem  gekielten,  spitzen 

Zahne  versehen,  welcher  etwas  kùrzer  ist  als  die  auf- 

fallend  breiten,  an  der  Spitze  schràg  abgestumpften  Sei- 

ten  des  Segmentes.  Das  letzte  Bauchsegment  ist  gleich- 

falls  ausgerandet  und  die  zahnartig  hervorragenden  Sei- 
ten  an  der  Spitze  abgestumpft. 

Dièse  Art  ist  an  dem  einfarbigen,  schwarzen  Hinter- 
leibe  von  allen  mir  bekannten  leicht  zu  unterscheiden. 

Ich  fin  g  dièse  Biene  auf  dem  Gipfel  des  Mont  Cubly 
im  Waadtlande  an  einem  Tannenstubben. 

SI.  Petersburg,  den  6  October  1864. 



UEBER  DIE  SCHEIDUNG 

DER 

THORERDE  VON  DEX  OXVDEX 

DER  CER-GRUPPE, 

SOWIE  UEBER  DIE  ZUSAMMENSETZUNG 

DES 

MONAZITS. 

Von 

R.  Hermann. 

Bei  Gelegenheit  seiner  Untersuchungen  ùber  die  Thor- 
erde  machte  Ghydenius  die  Bemerkung,  dass  dieselbe 

durch  unterschwefligsaures  Natron,  wiewohl  unvollstàn- 
dig,  gefàllt  werde,  wahrend  dièses  mit  Ceroxydul  nicht 

der  Fall  sei.  Auch  Bahr  machte  bei  der  Darstellung  sei- 
nes Wasiumoxyds  eine  âhnliche  Beobachtung.  Da  es  ein 

sehr  dringendes  Bedùrfniss  fur  die  analytische  Chemie 

ist,  eine  Méthode  zu  finden,  um  Thorerde  von  den  Oxy- 

den  der  Cer-Gruppe  scheiden  zu  kônnen,  mit  denen  ge- 
mengt  sie  im  Mineralreiche  nicht  selten  vorzukommen 

scheint,  so  habe  ich  das  Verhalten  der  Thorerde  und  der 

Oxyde  der  Cer  -  Gruppe  gegen  unterschwefligsaures  Na- 
tron  nàher  untersucht. 



451 

Ein  Gemenge  von  Ceroxydul,  Lanthanoxyd  und  Di- 

dymoxyd,  das  aus  Cerit  durch  schwefelsaures  Kali  ab- 

geschieden  worden  war,  wurde  in  Sulfat  verwandelt. 
Ein  Theil  dièses  Sulfats  wurde  in  30  Theilen  Wasser 

gelôst,  und  nach  Zusatz  von  4  Theilen  unterschweflig- 
saurem  Natron  zum  Kochen  gebracht.  Es  entstand  dabei 

ein  weisser  Niederschlag  von  erdigem  Ansehen.  Dieser 

Niederschlag  war  ein  Doppelsalz,  das  nach  der  Formel 

3R  S  h-  Na  S  -h  2H  zusammen  gesetzt  war. 

Als  man  dagegen  eine  Lôsung  von  einem  Theil  obigen 
Sulfats  der  Cerbasen  in  100  Theilen  Wasser  mit  4  Theilen 

untersehwefligsaurem  Natron  zum  Kochen  brachte,  so 

bildete  sich  keine  Spur  des  Niederschlags.  Bei  weiterer 

Untersuchung  fand  man,  dass  obiges  Doppelsalz  ungefàhr 

60  Theile  kochendes  Wasser  zu  seiner  Lôsung  bedurfte. 

Ganz  ebenso  verhielten  sich  die  reinen  Sulfate  von 

Ceroxydul,  Didymoxyd  und  Lanthanoxyd.  Lôsungen  von 

einem  Theil  dieser  Sulfate  in  100  Theilen  Wasser  gaben 

nach  Zusatz  von  4  Theilen  untersehwefligsaurem  Na- 

tron, beim  Erwàrmen  bis  zum  Kochen  keine  Spur  von 

Niederschlag. 

Thorerde  verhielt  sich  dagegen  ganz  anders.  Man  lô- 
ste  Thorerde  in  Schwefelsàure  und  liess  die  ùberschùs- 

sige  Schwefelsàure  abdampfen.  Zehn  Theile  des  neutra- 
len  Salzes  wurden  in  1000  Theilen  Wasser  gelôst  und 

nach  Zusatz  von  40  Theilen  untersehwefligsaurem  Natron, 

zum  Kochen  gebracht.  Dabei  bildete  sich  schon  in  der 

KaTte  eine  Ausscheidung,  deren  Menge  sich  beim  Erhitzen 

der  Flùssigkeit  vermehrte  und  endlich  einen  kàseartigen 

^odensatz  bildete. 
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Dieser  Niederschlag  war  kein  Doppelsalz  mit  Natron, 

sondern  bestand  aus  reiner  unterschwefligsaurer  Thorer- 
de, die  nach  dem  Glùhen  reine  Thorerde  hinterliess.  In 

der  Flùssigkeit  war  aber  noch  etwas  Thorerde  gelôst  ge- 
blieben.  Dieselbe  wurde  durch  Ammoniak  niedergeschlagen 

und  betrug  0,85  ïheile.  Beim  Fàllen  von  schwefelsaurer 

Thorerde  durch  unterschwefligsaures  Natron  in  der  Koch- 
hitze  bleiben  also  in  1000  Theilen  Wasser  0,85  Theile 

Thorerde  gelôst,  mithin  t  Theil  Thorerde  in  1177  Thei- 
len Wasser.  Dazu  wàre  aber  noch  zu  bemerken,  dass 

die  einmal  ausgeschiedene  unterschwefligsaure  Thorerde 

in  Wasser  ganz  unlôslich  ist  und  daher  auf  dem  Filter 

ausgewaschen  werden  kann,  ohne  dabei  ëinen  Verlust 
zu  erleiden. 

Die  Lôslichkeit  der  Thorerde  beim  Fàllen  durch  un- 

terschwefligsaures Natron  wird  ausserdem  etwas  modifi- 

cirt  durch  die'  Gegenwart  von  Salzen  der  Basen  der  Cer- 
Gruppe.  9,6  Theile  schwefelsaure  Thorerde,  mit  einem 

Gehalte  von  5,97  Theilen  Thorerde,  wurden  mit  8,51 

Theilen  schwefelsaurem  Geroxydul  vermischt,  in  1810 

Theilen  Wasser  gelôst  und  mit  72  Theilen  unterschwe- 

fligsaurem  Natron  zum  Kochen  gebracht.  Der  entstande- 
ne  Niederschlag  hinterlies  nach  dem  Glùhen  4,658  Theile 
reiner  Thorerde.  Unter  diesen  Umstànden  waren  also 

1,312  Theile  Thorerde  in  1810  Theilen  Wasser,  oder  1 

Theil  Thorerde  in  1380  Theilen  Wasser  gelôst  geblieben. 

Das  unterschwefligsaure  Natron  wàre  also  ein  vortref- 

fliches  Hûlfsmittel,  um  unter  den  angegebenen  Umstàn- 

den, Thorerde  von  den  Oxyden  der  Cer-Gruppe  zu 
scheiden. 

Zur  quantitativen  Bestimmung  der  Thorerde  bedarf 

es  aber,  wegen  der  verschiedenen  Lôslichkeit  derThor- 
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erde  in  Flùssigkeiten,  die  verschiedene  Mengen  der  Cer- 
basen  enthalten,  einer  Controlle.  Man  verfahre  dabei  nach 

folgender  Vorschrift. 

Zuerst  scheide  màn  aus  Mineralien,  die  gleichzeitig 

Thorerde  und  die  Basen' der  Cer-Gruppe  enthalten,  dièse 
Substanzen  gemeinschaftlich  durch  schwefelsaures  Kali 

als  Doppelsalze  ab.  Heirauf  lôse  man  dièse  Doppelsalze 

in  mit  Salzsàure  angesàuertem  heissem  Wasser  auf  und 

f aile  die  Basen  durch  Ammoniak.  Diesen  Niederschlag 

lôse  man  noch  feucht  in  Schwefelsàure,  verdampfe  die 

Lôsung  zur  Trockne  und  verjage  die  iiberschùssige  Schwe- 
felsàure durch  vorsichtiges  Erhitzen.  Das  so  dargestellte 

Salz  darf  weder  Ceroxyd  noch  freie  Schwefelsàure  ent- 
halten. Die  Gegenwart  des  Ceroxyds  bemerkt  man  an 

der  gelben  Farbe  des  Salzes.  Man  muss  daher  das  Salz 

so  lange  vorsichtig  erhitzen,  bis  es  eine  ganz  weisse 

Farbe  angenommen  hat,  wobei  auch  die  ùberschlùssige 

Schwefelsàure  vollstàndig  entweicht.  10  Theile  dièses 

Salzes  lôse  man  in  1000  Theilen  Wasser,  versetze  die 

Lôsung  mit  4  Theilen  unterschwefligsaurem  Natron  und 

bringe  zum  Kochen.  Wenn  dabei  ein  Niederschlag  ent- 
steht,  der  sich  beim  Waschen  auf  dem  Filter  nicht  lôst, 

so  hat  man  unterschwefligsaure  Thorerde  vor  sich,  die 

nach  dem  Glùhen  reine  Thorerde  hinterlàsst.  Als  solche 

làsst  sie  sich  noch  ausserdem  an  dem  characteristischen 

Verhalten  einer  kalt  bereiteten  Lôsung  ihres  Sulfats  beim 

Erwàrmen  erkennen.  Um  aber  zu  finden,  wie  viel  Thor- 

erde in  der  Flùssigkeit  gelôst  blieb,  so  hat  man  noch 

folgenden  Gegenversuch  anzustellen. 

Gesetzt  10  Theile  Sulfat  hàtten  bei  vorstehendem  Ver- 

suche  3  Theile  Thorerde  gegeben,  so  wùrden,  da  1200 

Theile  Wasser  ungefàhr  1  Theil  Thorerde  in  Lôsung  hal- 
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ten,  in  1000  Theilen  Wasser  ungefàhr  0,83  Theile  Thor- 
erde  gelôst  geblieben  sein.  10  Theile  des  untersuchten 

Sulfats  wûrden  daher  ungefàhr  3,83  Theile  Thorerde, 

mithin  ungefàhr  6,15  Theile  schwefelsaure  Thorerde  und 
3,85  Theile  Sulfat  der  Cerbasen  enthalten  haben.  Man 

bereite  daher  zum  Gegenversuche  eine  Mischung  von  6,15 
Theilen  trockuer  schwefels.  Thorerde  und  3,85  trocknem 

schwefelsaurem  Ceroxydul,  lôse  dièse  Salze  in  1000  Thei- 

len Wasser,  setze  40  Theile  krystallisirtes  unterschwe- 
fligsaures  Natron  zu  und  bringe  die  Flùssigkeit  zum 

Kochen.  Es  wird  dabei  unterschwefligsaure  Thorerde  ab- 
geschieden  werden,  die  nach  dem  Glùhen  eine  geringere 

Menge  Thorerde  hinterlàsst,  als  in  den  angewandten  6,15 
Theilen  schwefels.  Thorerde  enthalten  war.  Diess  aber 

ist  die  gesuchte  Difïerenz.  Man  addire  sie  zu  der  im  er- 
sten  Versuche  gefundenen  Menge  Thorerde  und  erhàlt 

dadurch  die  genaue  Zahl  der  Menge  von  Thorerde,  die 
in  den  aus  dem  Minerai  erhaltenen  10  Theilen  Sulfat 

enthalten  ist. 

2.    Ueber  die  Zusarnmensetzung  des  Monazits. 

Wir  besitzen  Analysen  des  Monazits  von  Kersten,  Da- 
mour,  Shepard  und  mir.  Kersten  war  der  Erste,  der  in 
diesem  Minérale  einen  Gehalt  von  Thorerde  fand.  Als  er 

feines  Pulver  von  Monazit  mit  Schwefelsaure  digerirte, 

setzte  sich  aus  der  Flùssigkeit  ein  Salz  in  wollàhnlichen 

Aggregaten  ab,  das  sich  wie  schwefelsaure  Thorerde  ver- 
hielt  und  das  auch  Berzelius  als  solche  erkannte.  Mir 

dagegen  gelang  es  auf  keine  Weise  Thorerde  aus  dem 

Monazite  abzuscheiden.  Bei  der  Behandlung  des  Mona- 
zits mit  Schwefelsaure  erhielt  ich  zwar  auch  einen  weis- 

sen  Bodensatz;  derselbe  war  aber  ein  Phosphat  der  Ba- 

sen  der  Ger  -  Gruppe.  Einen  ganz  àhnliehen  weissen 
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Niederschlag  erhâlt  man,  wenn  man  eine  Losung  der 

Sulfate  der  Cerbasen  mit  Phosphorsaure  versetzt.  Àuch 

als  der  Monazit  durch  Sehmelzen  mit  Natronhydrat  zer- 

setzt,  die  Basen  in  Schwefelsàure  gelôst  und  die  con- 
centrée Losung  zum  Kochen  erhitzt  wurde,  schied  sich 

keine  schwefelsàure  Thorerde  ab.  Die  Flùssigkeit  blieb 

anfànglich  ganz  klar.  Erst  bei  weiterem  Verdampfen  set- 
zte  sich  an  den  Wànden  des  Gefàsses  eine  krystallinische 
Salzkruste  ab.  Dièses  Verhalten  stimmt  mit  dem  einer 

Losung  der  Sulfate  der  Cerbasen  ùberein,  war  aber  ganz 

verschieden  von  dem  einer  Losung  der  schwefelsauren 
Thorerde.  Auch  Damour  konnte  aus  dem  Monazite  von 

Rio  Ghico  keine  Thorerde  abscheiden.  Der  Grund  davon 

ist  der,  dass  die  schwefelsàure  Thorerde  sehr  geneigt  ist 

mit  den  Sulfaten  der  Basen  der  Cer-Gruppe  ein  Dop- 

pelsalz  zu  bilden,  das  sich  ganz  anders  verhàlt  wie  rei- 
ne schwefelsàure  Thorerde.  Wenn  sich  daher  bei  dem 

Versuche  von  Kersten  reine  schwefelsàure  Thorerde  ab- 

schied,  die  als  solche  leicht  erkannt  werden  konnte,  so 

dùrfte  dies  in  irgend  einem  zufàlligen  Umstande  zu  suchen 

sein,  der  die  Bildung  des  Doppelsalzes  verhinderte.  Ue- 
brigens  konnte  Kersten  auf  keinem  Fall  nach  der  von 

ihm  angewandten  Méthode,  eine  auch  nur  annâhernd 

richtige  Bestimmung  der  Quantitàt  der  im  Monazite  ent- 

haltenen  Thorerde  ausfùhren,  denn  schwefelsàure  Thor- 
erde ist  auch  in  kochendem  Wasser  in  grosser  Menge 

lôslich.  Als  ich  24  Gran  schwefelsaurer  Thorerde  in  480 

Gran  Wasser  lôste  und  die  Losung  bis  zum  Kochen  er- 
hitzte,  betrug  die  Menge  der  abgescheidenen  schwefels. 

Thorerde,  obgleich  die  Flùssigkeit  dabei  ganz  dick  und 

breiartig  wurde,  doch  nur  12  Gran.  Ein  Theil  schwe- 
fels. Thorerde  war  daher  in  40  Theilen  kochendem  Was- 

ser gelôst  geblieben. 



Da  wir  gegenwàrtig  am  untersclrwefligsaurem  Natron 

ein  Mittel  kennen  gelernt  haben,  um  Thorerde  von  den 

Basen  der  Cer-Gruppe  zu  scheiden,  so  habe  ich  eine 

neue  Analyse  des  Monazits  ausgefùhrt,  wobei  es  mir  ge- 
lang  in  diesem  Minérale  einen  Gehalt  von  32,42  pr.  Cent. 
Thorerde  nacbzuweisen.  Diess  Résultat  ist  sehr  erfreulich, 

da  es  jetzt  môglich  wird  Thorerde,  dièse  seltenste  Sub- 
stanz,  leichter  zu  erlangen,  als  diess  bisher  môglich 

war.  Thorerde  liess  sich  nàmlich  hisher  nur  aus  Thprit 

und  Orangit  darstellen.  Beide  Minérale  kommen  in  Nor- 

wegen  vor,  sind  aber  so  selten,  dass  sie  nur  wenigen 

Chemikern  zugànglich  waren.  Der  Monazit  (Edwardsit, 

Eremit)  dagegen  kommt  viel  hàufiger  vor.  In  Nordame- 
rika  fmdet  er  sich,  in  Begleitung  von  Sillimanit,  Zirkon 

und  Turmalin,  im  Staate  New -York:  zu  Norwich,  zu 

Chester,  zu  Watertown  und  zu  Yorktown.  In  Nord-Ca- 

rolina  in  Crowders  -  Mountain.  In  Neu  -  Granada  fîndet 

er  sich  im  Rio  -  Chico  bei  Antioquia.  Am  hàufigsten 
kommt  er  aber  in  Russland  vor,  in  der  Nàhe  von  Miask, 

im  Ilmen-Gebirge.  Dort  fmdet  er  sich  in  eînzelnen  Kry- 
stallen,  die  mannichmal  ùber  100  Gran  schwer  werden, 

gewôhnlich  aber  nicht  ùber  5 — 10  Gran  wiegen,  einge- 
wachsen  in  Granit;  zeigt  sich  aber  auch  nicht  selten  auf 

Granit  -  Gàngen,  die  Miascit  durchsetzen ,  in  Begleitung 

von  Pyrochlor  und  Samarskit. 

Zu  meiner  neuen  Analyse  des  Monazits  dienten  sechs 

ausgesuchte  und  besonders  reine  Krystalle,  deren  Ge- 

sammt  -  Gewicht  24,25  Gran  betrug.  Ihr  spec.  Gewicht 
war  5,142. 

Durch  Glùhen  verlohr  ihr  Pulver  1,50  pr.  Cent.  Was- 
ser.  Nach  dem  Schmelzen  des  geglùhten  Minerais  mit 

Natronhydrat  erhielt  man  eine  alkalische  Lôsung,  die 
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mit  Salzsàure  schwach  ùbersàuert  und  mit  Schwefelwas- 

serstoff  gesàttigt  wurde.  Es  zeigte  sich  dabei  nur  eine 

Spur  von  Schwefelzinn.  Schwefelsauere  Magnesia  und 

Ammoniak  dagegen  brachten  einen  betrâchtlichen  Nieder- 

schlag  von  phosphorsaurer  Ammoniak -Magnesia  hervor, 

die  28,15  pr.  Cent  vom  Gewichte  des  Monazits,  Phos- 

phorsàure  enthielt. 

Die  mit  Natronhydrat  geschmolzenen  Basen  wurden 

in  Schwefelsaure  gelôst  und  die  Lôsung  mit  Ammoniak 

gefàllt.  In  der  filtrirten  Flûssigkeit  fanden  sich  nur  noch 

1,55  pr.  Cent.  Kalk. 

Der  Ammoniakniederschlag  wurde  in  Schwefelsaure 

gelôst,  die  Lôsung  zur  Trockne  verdunstet  und  die  ùber- 

flùssige  Schwefelsaure  durch  vorsichtiges  Erhitzen  ent- 
fernt.  Die  Quantitàt  der  Sulfate  betrug  114  pr.  Cent 

vom  Gewichte  des  Minerais.  24,30  Gran  dieser  Sulfate 

wurden  in  2800  Gran  Wasser  gelôst,  mit  120  Gran  un- 

terschwefligsaurem  Natron  versetzt  und  zum  Koehen  ge- 

bracht.  Es  schied  sich  dabei  unterschwefligsaure  Thor- 

erde  ab,  die  nach  dem  Glùhen  4,88  Gran  Thorerde  hin- 
terliess. 

Bei  dem  Gegenversuche  durch  Fàllung  einer  Lôsung 
von  reiner  schwefelsaurer  Thorerde  und  sehwefeisauren 

Cerbasen,  in  ahnlichem  Verhaltnisse  wie  im  Monazite, 

durch  unterschwefligsaures  Natron,  ergab  es  sich,  dass  \ 

Theil  Thorerde  in  1380  Theilen  Wasser  gelôst  geblieben 

war.  Obige  2800  Gran  Wasser  wurden  demnach  2,03 

Gran  Thorerde  in  Lôsung  gehalten  haben.  24,30  Gran 

Sulfate  der  Monazit-Basen  enthielten  mithin  4,88-+-*2,03 
=  6,91  Gran  Thorerde.  100  Theile  Monazit  enthielten 

demnach  32,42  Theile  Thorerde. 

Da  32,42  Theile  Thorerde  52,07  Theilen  schwefeisau- 
JVo  4.  1864.  29 
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rer  Thorerde  entsprechen,  so  bleiben  6 1,9' 3  Theile  Sul- 
fat  fur  die  Basen  der  Cer-Gruppe.  Nimmt  man  clas  mitt- 
1ère  Atom  -  Gewicht  dieser  Basen  zu  687,5  an,  so  sind 

in  obigem  Sulfate  35,85  Theile  Cer-Basen  enthalten. 

Der  Monazit  bestand  demnaeh  aus: 

Sauerstoff.      Gefunden.  Angenommen. 

Phosphorsâure  28,15     15,77  25  25. 
Thorerde     .    32,42      3,93  6,23  6. 

(Ce  tn,  Di)  35  85      5  21  ) 
Kalk  .    .    .  1,55      0,44  > 

Zinnoxyd  Spur 
Wasser  .    .  1,50 

99,47. 

Aus  diesen  Proportionen  ergîebt  sich,  das  der  Monazit 

ein  Doppelsalz  aus  2  At  phosphorsaurer  Thorerde  und 

3  At  phosphorsauren  Cerbasen  ist.  Seine  Formel  ware 
daher: 

2TA^P_       3R3P.      R  =  (Ce,  tn,  ï)i,  ta). 

Hierzu  muss  noch  bemerkt  werden,  dass  bei  vorste- 

hender  Analyse  die  Cerbasen  nicht  quantitativ  geschie- 
den  wuden,  dawir  .keine  Mittel  besitzen,  um  eine  solche 

Scheidung  bei  kleinen  Mengen  mit  Sicherheit  ausfùhren 

zn  kônnen.  Als  mittleres  At.  Gw.  habe  ieh,  bei  der 

Annahme  von  675  fur  Ceroxydul,  687,5  fur  Lauthanoxyd 

und  600  fur  Didymoxyd,  die  Zahl  687,5  fur  ein  Ge- 
menge  dieser  Substanzen  angenommen.  Fur  Thorerde 

Iiabe  ich  die  von  Delafontaine  angegebene  Zahl  von  823 

angenommen,  da  dièse  Zahl  besser  mit  meiner  Analyse 

der  aus  Monazit  dargestellten  schwefelsauren  Thorerde 

ûbereinstimmte,  als  die  von  Berzellius  gefundene  Zahî 

844,9. 
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Noch  muss  ich  einige  Versuche  anfùhren,  die  ich  mit 

der  aus  dem  Monazit  abgeschiedenen  Thorerde  angestellt 

habe,  um  ihre  Aechtheit  und  Reinheit  ausser  Zweifel 
zu  stellen. 

Die  unterschwefligsaure  Thorerde  lôste  sich  in  feuch- 
tem  Zustande  leicht  in  Salzsaure,  unter  Entwickekmg 

von  schwefliger  Sàure  und  Abscheidung  von  Schwefel. 

Nach  dem  Glùhen  hinterliess  die  unterschwefligsaure 

Thorerde  reine  Thorerde,  als  ein  zartes  weisses  Pulver, 

ganz  âhnlich  der  Magnesia.  Von  Natron  konnte  darin 

keine  Spur  gefunclen  werden.  Die  geglùhte  Thorerde  war 

unlôslich  in  clen  meisten  Sauren.  Dagegen  wurde  sie 

beim  Eindampfen  mit  Schwefelsàure  unter  Anschwellung 

gelôst.  Die  wasserfreie  schwefelsàure  Thorerde  lôste  sich 

leicht  in  kaltem  Wasser.  Als  man  eine  Lôsung  von  1 
Theil  schwefels.  Thorerde  in  20  Theilen  Wasser  nach 

und  nach  bis  zum  Kochen  erwarmte,  schied  sich  was- 

serhaltige,  schwefels.  Thorerde  ab,  in  zarten,  wollàhn- 
lichen  Fasern,  die  in  kurzer  Zeit  die  ganze  Flùssigkeit 

erfùllten  und  derselben  die  Consistenz  eines  dicken, 

grùtzàhnlichen  Brefs  gaben.  Die  Abscheidung  der  schwe- 
fels. Thorerde  war  aber  dabei  nicht  vollkommen,  1  Theil 

schwefels.  Thorerde  blieb  in  40  Theilen  Wasser  gelôst. 

Ueberschùssiges  Ammoniak  f alite  eine  Lôsung  der  schwe- 
fels. Thorerde  vollstànclig.  Der  Niederschlag  enthielt  keine 

Schwefelsàure. 

Eine  Lôsung  von  schwefelsaurer  Thorerde  in  ùberschùs- 

siges  kohlensaures  Ammoniak  getrôpfelt,  gab  nur  vorù- 
bergehend  eine  Fallung.  Beim  Umschùtteln  lôste  sich 

der  Niederschlag  vollstândig  auf. 

Schwefels.  Thorerde  brachte  mit  Kaliumeisencyanûr  ei- 

nen  weissen  Niederschlag  hervor  und  wurde  durch  Gall- 
àpfeltinctur  nicht  gefallt. 

29*
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Endlich  liabe  ich  noch  die  aus  Monazit  darge  tel  lté  s 

und  in  der  Wàrme  abgeschiedene,  wasserhaltige,  schwe- 
felsaure  Thorerde  nàher  untersueht.  Sie  bestand  ausi 

Thorerde  .  .  52,87 

Schwefelsàure  .  32, 1 1 

Wasser  .    .    .  15,02 

100,007 

At.  Gw.  der  Thorerde  823,2. 

Nach  Berzelius  besteht  dieselbe,  aus  Thorit  dargestellte, 

Verbindung  aus: 

Thorerde  .  .  53,704 

Schwefelsàure  .  31,923 

Wasser  .    .    .  14,363 

99,995. 

At.  Gw.  der  Thorerde  855,5. 

Nach  Delafontaine  besteht  die  aus  Orangit  dargestellte, 
schwefelsàure  Thorerde  aus: 

Thorerde  .  .  52,51 

Schwefelsàure.  31,92 

Wasser  .    .    .  15,68 

.  100,11. 
At.  Gw.  der  Thorerde  822,5. 



NEUE  BEITEÂGE 

zur  Kenntniss 

PAËASITISOHER  COPEPODEN 

von 

Dr.  Alexander  v.  Nordmann. 

Erster  Beitrag. 

(Mit  4  Tafeln.) 

Im  Besitze  einer  reichhaltigen  Sammlung  von  parasi- 
tischen  Krebsen,  verwahrt  in  etwa  130  Weingeistglàsern, 
und  welche  ich  im  Laufe  von  mehreren  Jahren  theils 

selbst  gesammelt,  oder  auch  von  verschiedenen  Freun- 

den,  wie  J.  Mùller,  Milne  Edwards,  Lovén,  Kol- 

lar,  Krôyer,  Malm,  Malmgren,  und  meinem  ein- 
zigen,  leider  seitdem  verstorbenen  Sohne,  Arthur  er- 

halten  habe,  ist  es  meine  Absicht,  die  Beschreibungen 

der  mir  vorliegenden  neuen  und  weniger  genau  unter- 
suchten  Arten  und  Formverànderungen  naeh  und  nach 

herauszugeben.  Zwar  hatte  ich  schon  1840  an  Milne 

E  d  w  a  r  d  s  (*)  versprochen,  dièse  intéressante  Thiergrup- 

(l)  Vergleiche  dessen  Histoire  naturelle  des  Crustacés,  T.  III.  p.  I. 
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pe  ganz  speciell,  —  und  zwar  als  Fortsetzung  meiner, 
so  gùnstig  beurtheilten,  «mikrographischeh  Beitràge  zur 

Naturgeschiehte  der  wirbellosen  Thiere»  zu  bearbeiten, — 

aber  Beschàftigungen  in  anderen  naturhistorischen  Rich- 

tungen,  ein  bewegtes  auf  vielen  Reisen  zugebrachtes  Le- 
ben  und  weil  mein  friiherer  Aufenthaltsort  Odessa,  und 

das  sùdliche  Russland  ùberhaupt,  weniger  geeignet  war, 

das  nôthige  Material  zu  liefern,  —  haben  es  mit  sich 
gebracht,  dass  clie  beabsichtigte  Arbeit  bis  jetzt  nicht  zu 

Stande  gekommen  ist.  Unter  dessen  ist  die  einschlagen- 
de  Literatur  bedeutend  bereichert  worden.  Ohne  im  Stan- 

de zu  sein,  eine  vollstàndige  Uebersicht  derselben  diesmal 

zu  geben,  erinnern  ich  nur  an  folgende  mir  bekannt  ge- 
wordene  Schriften.  Von  diesen  sind  die  alteren  von 

Milne  Edwards  in  seiner  Histoire  naturelle  des  Cru- 
stacés T.  III  bereits  benutzt  worden. 

Hermann  Burmeister,  Beschreibung  einiger neuen 

oder  weniger  bekannten  Schmarotzerkrebse  in  Acta  Acad. 

Leopold.  Carol.  Nat.  Gur.  Vol.  XVII.  P.  1.  p.  271  — 
336,  auch  als  besonderer  Abdruck.  1833. 

Vincenz  Kollar,  Beitràge  zur  Kenntniss  der  lernàen- 

artigen  Crustaceen,  in  den  Annalen  des  Wiener-Museums. 

Bd.  1.  Abtheilung  1.  1835. 

Enthàlt  Tracheliasies  stellifer  und  maculatus  Ko  11.  wie 

auch  Basanisies  huckonis  N-nn. 

H.  Krôyer:  Om  Snyltekrebsene,  isaer  med  Hensyn 

til  den  danske  Fauna  in:  Naturhistorisk  Tidsskrift  I  —  II 

Bind.  Kjôbenhavn.  1837  —  39.  mit  vielen  Abbildungen, 

welche  zum  Theil  zu  wenig  vergrôssert  sind.  Die  sechs 

inhaltsreichen  Abhandlungen  enthalten  unter  anderen  eini- 

ge  damais  neu  aufgestellte  Gattungen:  Aethon  quadratus 
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gefunden  auf  den  Kiemen  eines  Serranus  aus  Westindien; 

Selius  bilobus  auf  Aphrodite  punctata  und  Tucca  impressus 

auf  den  Brustflossen  von  Diodon  hystrix  aus  Westindien. 

Die  letztgenannte  Art  bin  ich  so  glùcklieh  gewesen,  wie- 
der  zu  finden. 

Ch.  Pickering  and  S.  Dana  description  ofaspecies 

of  Caligus  americanus  in  American  Journal  of  Science  and 

Arts,  Vol.  XXXIV,  JVS  2.  1838.  mit  3  prachtvollen  Tafeln. 

H.  Rathke:  Ueber  Lernaeopoda  slellata  in:  zur  Mor- 

phologie, Reisebemerkungen  aus  Taurien  1837.  p.  35. 

Wàhrend  Rathke's  Aufenthalt  in  Sevastopol  1833  hatte 
ich  selbst  clas  Vergnùgen,  den  ausgezeichneten  Mann  zu 

begleiten. 

H.  Rathke:  Bemerkungen  ùber  den  Bau  des  Bic hè- 
les liurn  sturionis  und  der  Lernaeopoda  stellata  in  Acta 

Acad.  Leopold.  Vol.  XIX.  p.  127.  Mit  anatomischer  Dar- 
stellung  namentlich  des  Dichelestium,  jedoch  nur  nach 

Weingeistexemplaren. 

H.  Rathke:  Beitrâge  zur  Fauna  Norwegens,  ibidem  Vol. 

vicesimi  pars  prior  1843.  Ueber  Caligus  curtus,  diapha- 

nus  N-nn  und  hippoglossi,  Nicothoe  astaci,  Chondracan- 

thus  Lophii  =  Ch.  gibbosus  Kr.,  et  $  ,  Lernaea  bran- 

chialis  und  Pellogaster  paguri  et  carcini.  (Cirripedia) '. 
Van  der  Hoeven,  over  Cecrops  en  Laemargus,  twee 

geslacten  van  parasitische  schaaldieren,  Mémoires  d'En- 
tomologie publiés  par  la  Soc.  entom.  des  Pays-Bas,  1. 

p.  67.  (Citât  nach  Van  Beneden). 

Heller,  Beitrâge  zur  Kenntniss  der  Siphonostomen  in 

Sitzungsberichte  der  Akad.  der  Wissenschaften  in  Wien, 

Band  XXV.  1  Heft:  p.  91.  1857. 

Cornalia,  Sopra  una  nuova  specie  di  Crostacei  sifo- 
nostomi,  in  Mémo  rie  del  Instituto   Lombardo,  Vol.  VIII. 
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Fasc.  3.  p.  163.  1860.  Zu  berùcksichtigen  ist  auch  ein 
altères  Werk  von. 

Vogt,  Beitrâge  zur  Naturgeschichte  der  schweitze- 
rischen  Crustaceen  Band  7.  p.  12.  1845. 

Baird:  history  of  British  Entomostraca. 

Herrik  and  Dana,  United  States  exploring  Expédition, 

Silliman's  Journal,  Vol.  XXXIV.  1838. 

Fr.  Will  ùber  Staurosoma ,  ein  in  den  Aetinien  leben- 

der  Schmarotzer.  Archiv  von  Wiegmann  i 844,  Heft 

IV,  pag.  337  mit  Abbildung. 

v.  Siebold's  Artikel  Parasiten  in  Handwôrterbuch  der 

Physiologie  II,  p.  661.  Anmerkung  7.  Ein  Ergasilus  àhn- 
liches  Thier  ausserlich  auf  dem  Bauche  der  Sabella  ven- 

tila tir  uni,  ferner  der  Schmarotzerkrebs  in  der  Kiemen- 
hôhle  der  Phallusia  intestinalîs. 

Fr.  S  te  in  ûber  die  Beziehung  der  Gattungen  Caligus 

und  Cha  limas.  W  i  e  g  m  a  n  n  s  Archiv  1 852.  Heft.  I.  p.  9 1 . 

Leydig  ùber  Spha erosoma  Corvinae,  ein  neues 

parasitisches  Krustènthier  ans  den  Kopfschleimkanàlen 

einer  Corvina,  ibidem  Jahrgang  XVII,  Heft  III  mit  einer 

Abbildung.  Ein  ahnliches  sonderbares  Geschôpf  prâparir- 
te  ich  1850  in  Paris  aus  den  Wangen  einer  grossen 

Sciaena  aqitila,  siehe  weiter  unten. 

Leydig  ùber  Argulus  folioceus,  eine  vortreffliche  Mo- 

nographie, in  der  Zeitschrift  fur  wissenschaftliche  Zoolo- 
gie von  Siebold  und  Kôlliker,  Bd.  IL  Heft  IV,  p.  323. 

Argulus  ist  nach  den  neueren  Ansichten  und  namentlich 

Zenker's,  kein  Copepod  sondera  ein  Branehiopod 

{')  Die  neueste  und  in  Deutschland  noch  nicht  besprochene  Arbeit  iiber 
die  Familie  der  «Argulidae»  ist  die  von  dem  bekannten  Spinnen-  und 
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G.  I.  Allmann  Description  of  a  new  Genus  and  Spe- 

cies  of  Entomostraca,  Notodelphys  in  Annals  and  Maga- 

*  Crustaceen-  Forscher 
T.  Thoreïl, 

Om  trenne  europeiska  Argulider; 
jenite  anmarkningar  orn  Argulidernas  morfologi  och  systeraatiska 
stailning,  samt  en  ofversigt  af  de  for  nàrvarande  kànda  arterna  of 
denna  faniiîj,  in  ofvers.  af  K.  Vet.-Akad.  Forhandlingar,  Stockholm 
1864,  N°  1.  mit  3  ïafeln. 

Nach  einer  durchgreifenden  kritischen  Beriicksichtigung  ailes  des- 
sen,  was  Hermann,  Risso,  Jurines,  Milne-Edwards,  Ley- 
dig,  Gegenbauer,  C 1  a  u  s  ,  H  e  1 1  e  r ,  Vogt,  Cornalia,  Kroyer 
und  andere  Naturforscher  in  morphologischer  und  systematischer 
Hinsicht  ùber  die  Ar^uliden  bekannt  gemacht,  und  nachdem  eine,  von 
der  friiheren  Auffassung  abweichende  Deutung  der  Korper-  und 
Mundtheile  wie  auch  anderer  appendikulàrer  Organe  vorau^geschickt 
wird,  kommt  der  Verfasser  ebenfalls  zu  dem  Résultat,  dass  die  Argu- 
liden  den  Branchiopoden,  und  zwar  der  Unterfamilie  «Branchiura» 
parasitische  Branchiopoden,  zugezàhlt  werden  miissen. 

Kroyer  (Bidrag  till  Kundskab  om  Snyltekrebsene,  in  Naturhisto- 
risk  Tidskrift,  Série  3,  Band  2,  1883.  p.  8o  ff.j  hatte  mit  Einschluss 
der  von  Heller  aufgestelîten  amerikanischen  Gattung  Gyropeltis  die 
Anzahl  der  verse  hic  den  en  Argulusformen  auf  13  gebracht, —  wàhrend 
T  horell  dieselbe  jetzt  uni  3  vernie  h  rt  hat.  Einige  daru  nier  sind  zu 
vvenig  untersuchl.  Die  allérmeisten  Ârten  kommen  aus  Amerika.  Der 
seit  I  an  gérer  Zeit  verrais  s  te  Binoculus  bicornutus  —  Agenor  purpureus 
Risso  ist  von  Thoreïl  auf  Selenia  luna  und  Pagellus  erythriuus  bei 
Nizza  wiedergefunden,  und  wird  wohl  eine  eigene  Gattung,  Agenor 
Risso,  bilden  miissen.  Die  neue  und  grosse,  13  Millini.  lange  Art, 
Argulus  Coregoni,  v  or  ko  mm  end  in  Sehweden  auf  Coregonus  und  Thy- 
mallus  ist  hochst  intéressant.  Mit  der  Bezeichnung  «Cotyledones»  vér- 

ité lit  T  horell  das  ersle  MaxilSenfusspaar;  «Stimulus  und  Sipho» 
sind.  wie  auch  schon  frii lier  hervorgehoben  worden  ist,  —  ganz  ver 
schiedene  Organe,  nur  der  Sipho  enthàlt  die  Maxillen  und  Mandibeln, 
die  Schwanzplatten  sind  Respirationsorgane.  Zu  bedauern  ist,  dass 
T  h  o  r  e  1  1  keinen  Repràsentenlen  der  amerikanischen  Gattung  Gyro- 

peltis, wahrscheinlich  identisch  mit  dem  altère n  Namen  Dolops  Â  u- 
doin,  namentlich  in  Bezug  auf  das  Fehlen  der  Saugscheiben,  bei 
der  in  Cayenne  gefundeneu  Art,  Dolops  Lacordairei,  —  hat  uqtersu- 
chen  konnen. 
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zine  of  Naturalhistory.  Vol.  XX.  N>  130.  Juli  1847. 

Eine  zwar  ausfùhrliche  aber  confuse  Abhandlung.  Im  Zu- 
sainmenhange  damit  mit  grosser  Auszeichnung  folgt:  * 

T.  Thorell:  Bidrag  till  kannedomen  om  Krustaceer 

som  lefva  i  arter  of  Slàgtel  Ascidia  in  K.  Vet.  Akad. 

Handlingar  B.  3.  N  8.  1859. 

In  dieser  mit  vielem  Fleisse  verfassten  Arbeit  werden 

folgende  Copepoden  genau  beschrieben  und  abgebildet  : 

1.  Famil.  Notodelphydae:  Notodelphys  Allmanni,  rufe- 

scens,  tenera,  coerulea,  elegans,  agilis  und  prasina;  Do- 
ropygus  pulex,  psyllus,  auritus  und  gïbber. 

Botachus  cylindratus  und  Ascidicola  rosea. 

2    Familie  Buproridae:  Buprorus  Loveni. 

3.  Familie  Sapphirinidae:  Lichomolgus  alhens,  margina- 
tus,  forficula  und  furcillatus. 

4*.  Familie  Ascomyzontidae:  Ascomyzon  Lilljeborgii.  Ich 

halte  mich  bei  dieser  Abhandlung  etwas  mehr  auf  und 

zwar  aus  dem  Grunde,  weil  ich  die  meisten  dieser  Co- 

pepodenformen  schon  vor  15  Jahren  theils  von  Prof. 

Lovén  erhalten  oder  auch  selbst  gesammeltund  gezeich- 

net  habe.  Thorell' s  ausfùhrliche  Bearbeitung  der  Ge- 
genstànde  ist  auf  jeden  Fall  besser  als  die  meinige  es 

je  geworden  wàre! 

Aile  Arten  sind  fur  die  Wissenschaft  neu,  gesammelt 

wurden  dieselben  auf  oder  vielmehr  in  Ascidia  venosa, 

parallelogramma,  aspera,  canina,  mentula,  intestinalis;  Cyn- 

Ich  selbst  besitze  eine  nicht  unbedeutende  Saminlung  von  Arguli- 
den,  unter  anderen  auch  die  grosse  und  ausgezeichnete  Art:  Àrgulus 
Nattereri  H  eller  ,  aus  Brasilien,  von  meinem  verstorbenen  Freun- 
de  Kollar,  welche  Sam  m  lui)  g  indessen  bis  jetzt  noch  nicht  durch- 
geraustert  worden  isL 
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îhia  rustka,  lurida  n.  sp.  und  tesselafa.  Einige  sind  àchte, 

and  ère  unàchte  Parasiten  und  bewohnen  theils  die  Kie- 

♦menhôhle  oder  aucîi  den  Raum  zwischen  den  Kiemen- 
blàttern  der  erwahnten  Ascidien. 

Zu  beachten  ist  die  von  Thorell  vorgeschlagene  Ein- 
theilung  der  Copepoden  in  3  parallèle  Serien: 

I.  Gnathostoma.  II.  Poecilostoma  und  III.  Siphonosto- 

ma.  Zu  der  letzten  Gruppe  sollten  gehôren  die  Familien: 

i.  Ascomyzontidae,  2.  Nicothoidae  Dana,  3.  Dichelestidae, 

4>.  Caligidae  und  Pandaridae,  5.  Lernaeopodidae  (Anco- 

rellidae  Dana),  6.  Lernaeidae  (Pennellidae  Dana)  pleri- 
que?,  wahrend  die  Chondracanthidae  (ad  partem)  zu  den 

Poecilostomen  kàmen  (1). 
In  demselben  Jalire  doch  etwas  frùher,  hatte  A.  Boeck 

zwei  Siphonostomen-Formen:  Artotrogus  orbicularis  und 
Asterochaeres  Lilljeborgii,  die  erstere  auf  einer  Doris, 

die  letztere  auf  Echinaster  sangiunolentus  gefunden  und 

in  den  Fôrhandlingar  of  Videnskabs-Selskabet  in  Christia- 
nia 1859  bekannt  gemacht.  Artotrogus  scheint  zwar  der 

Dortdicola  agilis  auf  Doris  lugubris  von  Leydig,  Zoolo- 

gische  Notizen  in  der  Zeitschrift  fur  wissenschaftliche  Zoo- 

logie IV,  p.  377.  Taf.  XIV.  Fig.  1,  2  verwandt,  aber 

keinesweges  mit  derselben  identisch  zu  sein. 

A.  Kôlliker  fand  1852  in  Messina  im  Fleische  des 

Lepidolepras  coelorhynchus  das  Weibchen  eines  Schma- 
rotzers,  der  dem  Sphyrion  laeve  Cuv.  am  nachsten  steht 

und  Lophonra  Edwardsii  benannt  worden  ist.  Dieselbe 

ist  in  der  Zeitschrift  fur  wissenschaftliche  Zoologie,  IV. 

(l)  Vergl.  die  Controverse  hieriiber  von  Kroyer  in  Bidrag  till  Kund- 
skab  om  Snyltekrebsene  III,  p.  82;  Claus,  die  freilebenden  Cope- 

poden, p.  9,  und  T  h  o  r  e  1 1  s  Rechtferligung  in  der  citirten  Abhand- 
iung:  Om  tvenne  Argulider  p.  61. 
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pag.  359  kenntlich  besehrieben  und  von  Claus  in  Wùrz- 

berger  naturwiss.  Zeitschrift  I.  Taf.  1  abgebildet  worden. 

A.  Gerstaecker:  ùber  Lonchidium  aculeatum,  Gan- 

gliopus  pyriformis  und  Nogagus  angustulus,  gefunden  auf 
einem  Haifische  an  der  Westkûste  Afrikas,  siehe:  Archiv 

fur  Naturgeschichte  1854  Jahrgang  XX,  Heft  II.  p.  185, 
Taf.  VII. 

Die  Gattung  Lonchidium  kenne  ich  aus  Autopsie,  ist 

identisch  mit  Kroeyeria  v.  Beneden  und  gehôrt  zu  den 

Dichelestinen;  Gangliopus  und  Nogagus  zu  den  Pandarinen. 

H.  Frey  und  R.  Leuckart  Beitrâge  zur  Kenntniss 

wirbelloser  Thiere  1847  p.  165  besproehen  werden:  Ca- 

ligus leptochilus  =  C.  rapax  M.  E.?,  Chalimus  auf  den 

ausseren  Bedeckungen  des  Caligus  curtus  befestigt,  No- 

gagus gracilis,  Pandarus  bicolor  und  lividu s  n.  sp.  Sammt- 

liehe  Arten  von  Helgoland.  Mùller  ùber  Caligus  appen- 
diculatus  s.  Archiv  fur  Naturgeschichte  1851.  I.  p.  91. 

Thompson,  Crustaceen  der  brittischen  Fauna,  ibidem 

XV  Jahrgang,  Heft  VI.  p.  318.  Ueber  Caligus  Strômii 

Baird,  vom  Lachse,  und  Pennella  pushilosa  ibid.  p.  339. 

Philip  pi  ùber  Peltidium  purpureum,  Archiv  v.  Wieg- 
mann  1839,  Heft  IL  p.  134. 

Ein  ahnliches  Thier,  vieil eicht  dieselbe  Art,  fand  ich 
1839  in  St.  Vaast  an  der  Kùste  der  Normandie  und  zwar 

auf  Ascidien  umherkrichend.  Peltidium  wird  schwerlich, 

wie  Thorell  es  vermuthet,  zu  den  Gnatostomen  geho- 
ren;  ein  deutlicher  Sipho  ist  vorhanden. 

A.  Gerstaecker,  ùber  Elytrophora  brachyptera.  Ar- 
chiv fùr  Naturgeschichte,  Jahrgang  XIX.  Heft  1.  p.  58, 

Taf.  II.  Dièse  Gattung   zunàchst  Euryphorus  N-nn  und 
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Caligeria  Dana  stehend,  gehôrt  der  Gruppe  der  Galigî- 
nen.  Sehr  fleissig  hat  Van  Beneden  die  parasitischen 
Krebse  studirt  und  dieselben  theils  in  den  Annales  des 

sciences  naturelles  III  Série,  Zoologie,  T.  XVI,  Paris 

1851,  Recherches  sur  quelques  Crustacés  inférieurs,  oder 

auch  im  Bulletin  de  l'Académie  de  Belgique  T.  XIX,  XX, 
XXI,  XXII,  XXIV  beschrieben  und  abgebildet.  Seine  zahl- 
reichen  Abhandlungen  betrefTen:  Nicothoe  astact,  Caligus 

gracilis,  Hippoglossi  Mùller,  Ergasilina  r  obus  ta  v.  B., 

Clavella  Mulli,  Lernanthropus  Kroeyeri  v.  B.,  Chondra- 

canthus  gibbosus  Kr.,  cornuius  und  Zei,  Brachiella  pasti- 

nacae,  Lernaeopoda  Galei,  Anchorella  paradoxo,  emargi- 
nata  und  rugosa  et  Ç ,  Lernaeonema  Musteli  v.  B., 

Congericola  pallida  v.  B.,  Sciaenophilus  temus  v.  B.,  Pa- 

godina  robusia  v.  B.,  Cecrops  Latreillii,  Euctactylina  a  en- 
ta y.  B.,  Lernanthropus  Gisleri  und  L.  Peter  si  v.  B., 

Laemargus  muricatus  Kr.  und  Enterocola  ftdgens  v.  B. 

die  letztere  aus  der  Kiemenhôhle  von  Aplidium  ficus  und 

ficoides. 

Nachzuschlagen  ist  ferner  Van  Beneden' s  1861  er- 
schienenes  grôsseres  von  der  Akademie  in  Belgien  mit 

einem  Preise  belohntes,  Werk:  Recherches  sur  les  Cru- 

stacés du  littoral  de  la  Belgique,  T.  XXXIII  de  Mémoi- 

res de  l'Académie.  Vergl.  l'Institut  1863.  N  1527.  p.  4  10. 

Leidy,  ùber  Cepon  distortus  sehr  kurz  beschrieben  in 

Contributions  tovards  a  Knowledge  of  the  marine  inver- 
tebrate  Fauna  Philadelphia  1855. 

R.  Bruzelius,  ùber  einen  in  der  Pennatula  rubra  le- 
benden  Schmarotzer:  Lamippe  rubra,  in  Oefversigt  of  K. 

V.  Akad.  fôrhandlingar  1858.  M  3.  p.  181.  Uebersetzt 

von  Dr.  Greplin,  Archiv  fur  Naturgeschichte  Jahrgang 

XXV,  Heft  III.  p.  286  mit  einer  Abbildung. 
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Lamippe  wird  von  Thorell  zu  den  Poecilostomen  und 

zwar  in  der  Nàhe  der  Chondracanthinen  gebracht;  soll 

mir  ein  Paar  hakenfôrmige  Maxillen  besitzen  (?). 

Brùhl,  Mittheilungen  aus  de  m  zoologischen  Institute 

der  Universitàt  zu  Pest.  JV°  1.  Enthàltend  unter  anderen 

clen  Nachweis,  dass  die  Lernaeoceren  auch  mit  Schwimm- 
fuss-Stummeln  versehen  sind. 

Hesse,  sur  les  moyens  à  l'aide  desquels  certaines  cru- 

stacés parasites  assurent' la  conservation  de  leur  espèces. 
Annales  des  sciences  naturelles  T.  IX.  Ser.  IV.  p.  120. 

Handelt  namentlich  ùber  den  Stirnanhang  mit-  welchem 
die  jungen  Caliginen,  Pandarinen  und  Chondracanthus 

wahrend  des  «Chalimus-Zustandes»  sich  periodisch  be- 
festigen. 

Ueber  denselben  Gegenstand  hielt  ich  wahrend  cler  Na- 

turforscher-Versammlung  in  Carlsruhe  4858  einen  Vortrag 
und  gl aube,  dass  das  Anheften  an  clem  Mutterthiere  nur 

zufàllig  geschieht  und  keiner  Fùrsorge  von  Seiten  der 

Mutter  zugesehrieben  werden  kann.  Vergl.  op.  cit.  F. 

Stein  ùber  die  Beziehung  der  Gattungen  Caligus  und  Cha- 
limus  und  Gerstaecker,  Archiv  fur  Naturgeschichte, 

Jahrgang  25,  Heft  6.  p.  545. 

C.  Claus,  ùber  den  Bau  und  die  Entwickelung  para- 

sitischer  Crustaceen,  Cassel  1858.  Enthàltend  die  Resul- 

tate  ùber  die  genauen  Untersuchungen  von  Chondracan- 

thus gibbosus  Kr.,  Lernanthropiis  Kroyeriv.  Ben.,  Krôye- 
ria  lineata  v.  B.  und  syslematische  Betrachtungen.  Mit 
zwei  Tafeln. 

Kner,  ùber  Mànnchen  und  Weibchen  von  Euryphorus 

Nordmanni  M.  Edvv.  Sitzungsberichte  der  K.  Akademie 

der  Wissenschaften  in  Wien,  1859. 
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G.  Claus,  ûber  den  Bau  imcl  die  Entwickelung  voo 

Âcht hères  percarum  K-nn,  Abdruck  ans  der  Zeilschr. 
fur  wissenschaftliehe  Zoologie.  Bd.  XI,  Heft  3.  1861. 

ïst  eine  ganz  ausgezeichnete  Abhandlung,  in  welcher 

der  alte  Vorgànger  Norclmann  vielfach  belehrt  wird. 

Ich  werde  auf  dieselbe  in  der  Folge  einiges  erwidern. 

C.  Claus,  zur  Morphologie  der  Copepoden  in  Wùrz- 
burger  naturw.  Zeitschrift,  Band  I,  Heft  1.  1860.  p.  20  ff. 

Ein  inhaltsreicher  Beitrag. 

C.  Claus,  ûber  die  Familien  der  Lernaeen:  in  Wùrz- 

burger  naturwissenschaftlicher  Zeitschrift  von  H.  Mûller, 

A  Schnek  und  R.  Wagner,  Band  II,  Heft  1.  1861. 

pag.  10  —  22. 

Ein,  zufolge  des  geringen  Materials,  zwar  nicht  durch- 

greifender  aber  doch  inhaltsreicher  Aufsatz,  welcher  na- 

mentlich  gegen  C.  B.  Brùhls  Mittheilungen,  siehe  oben, 

gerichtet  ist. 

Brûhl  suchte  nàmlich  als  allgemein  gùltig  nachzuwei- 

sen:  dass  die  Classe  der  Crustaceen  mittelst  einer  Grup- 

pe  endige,  nàmlich  der  Pennellinen,  die  durch  den  vôl- 
ligen  Mangel  an  Extremitàten  im  erwachsenen  Zustande, 

«kein  wesentliches  Merkmahl  des  Crustaceen  —  ja  Arthro- 

pôden-Typus  aufzuweisen  habe»,  —  wàhrend  doch  ich 
vor  schon  30  Jahren  als  auch  Milne  Edwards  die  Exi- 

stenz  der  vier  gegliederten  Schwimuifusspaare,  vergl. 

Mikrographische  Beitràge  II.  Taf.  X.  Fig  6  und  8,  deut- 

lich  hervorgehoben  haben.  Zu  diesen  bekannten  Thatsa- 

chen  in  derselben  Richtung  fùgt  Claus  noch  die  Beschrei- 

bung  und  die  Abbildung  der  4-  —  5  Schwimmfusspaare 

bei  Lernaeocera  gobina  Leuckart  zu,  (nicht  zu  verwech- 
seln  mit  Diocus  gobinus  Kr.  vom  Phobetor  tricuspis  aus 
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dem  Eismeere),  und  unterscheidet  Clans  in  der  Fami- 
lie  der  Lernaen,  entsprechend  der  Gruppe  Pennelinen 

Burmeister,  =  Lernaeocera  M.  Edwards  folgende 

Gattungen:  1)  Lernaeocera  Blainv.,  2)  Pennella  Oken, 

3)  Lernaeonema  M.  Edw.>  4)  Peniculus  N-nn,  5)  Ler- 

naea  L.  6)  Sphyrion  Cuv.  und  7)  Lophoura  Kôlliker  (*), 
welchen  noch  Lerneaenicus  Le  sueur,  und  Haemobaphes 

Steenstrup  und  Lùtken  anzuschliessen  sind.  Claus 

nimmt  ûbrigens  keine  Rùcksicht  daran,  ob  die  in  d'en 
âusseren  Eierbehàltern  enthaltenen  Eier  in  einer  oder  in 

mehreren  Reihen  neben  einander  liegen. 

Seb.  Fischer,  Beitrage  zur  Kenntniss  der  Entomo- 

straeeen  in  Abhandlungen  der  mathemat.-physikalischen 
Classe  der  Bayerschen  Akad.  der  Wissenschaften  Band 

8,  Abtheilung  3,  1860.  p.  645  mit  der  Beschreibung  und 

Abbildung  des  Lepeoptheirus  exsculptus  Fischer,  Vater- 
land  unbekannt. 

Zuletzt  bleibt  mir  noch  ùbrig  ein  kùrzlich  ersehiene- 
nes  Werk  von  J.  J.  Steenstrup  und  Chr.  F.  Lùtken 

besonders  hervorzuheben:  Bidrag  till  Kundskab  om  det 

aabne  Havs  Snyltekrebs  och  Lernaeer  samt  pm  nogle 

andre  parasitiska  Copepoder.  K.  Danske  Vîdenskabernes 

Selskabs  Skrifter,  5-te  Raekke,  5-te  Bind.  Kopenhagen 
1861,  mit  15,  sehr  genaue  Abbildungen  enthaltenden 
Tafeln. 

Die  treffliche  Arbeit  ist  unstreitig  eine  Hauptquelle  fur 

unsere  jetzigen  Kenntnisse  der  Schmarotzerkrebse,  zumal 

in  morphologischer  wie  auch  in  systematischer  Hinsicht. 

Der  etwas  sonderbar  lautende  Titel:  Ueber  die  Schma- 

rotzerkrebse «des  ofTenen  Meeres»  bezieht  sich  auf  Para- 

(f)  Die  beiden  letztgenannten  Gattungen  gehoren  eher  in  die  Gruppe  der 
Chondracanthinen. 
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siten,  welche  auf  den  in  den  Weltmeeren  gefangenen 

Fischarten  *  angetroffen  worden  sind,  dabei  werden  aber 
auch  andere  entweder  neue  oder  auch  unvollstàndig  un- 

tersuchte  parasitische  Copepoden  behandelt. 

Nach  einer  vorausgeschickten  Untersuchung,  wie  die 

Kôrperabschnitte  :  Cepholothorax,  Abdomen  und  Postab- 
domen oder  Gaucla  bei  den  àchten  Copepoden  zu  deuten 

sind,  —  gehen  die' Verfasser  auf  clie  Systematik  der  Si- 
phonostoma  und  Lernaeaden  ùber  und  legen  namentlich 

einen  grossen  Nachdruck  darauf,  in  wie  fera  bei  den 

verschiedenen  Gattungen  die  Eier  in  den  àusseren  Eier- 
behàltern  entweder  in  einer  oder  auch  in  mehreren  Rei- 

hen  neben  einander  geschichtet  sind.  Das  demgemàss 

versuchsweise  entworfene  Schéma,  mit  den  nachzutra- 

genden  Gattungen,  wâre: 

A.  Copepoda  parasita  filis  ovigeris,  ovulis  uniseriatis . 

i .  Milne  Edwards  Peltocephala  mit  zwei  Gruppen: 

a)  Caligini:  Caligus  Mùller,  mit  der  Untergattung  Le- 

peophtheirus  N-nn,  Synestius  St.  et  L.,  Parapeta- 

lus  St.  et  L.,  Calistes  Dana,  ïrebius  Kr.,  Dysga- 
mus  St.  et  L.,  Gloiopotes  St.  et  L.,  Caligeria  Dana, 

Elytrophora  Gerstaecker  und  Euryphorus  N-nn. 

Die  Gattung  Sciaenophilus  v.  Beneden,  muss  auch 

in  dieser  Gruppe  aufgenommen  werden.  Baculus  elonga- 
tus  Lubbock,  Linnean  transact.  XXIII,  1.  p.  191.  Taf. 

29  scheint  dagegen  eher  den  Dichelestinen  anzugehôren. 

b)  Pandarini:  Pandarus  Leach,  Nogagus  M.  Edw., 

Dinematura  Latr.,  Echthrogaleus  St.  et  L.,  Phyl- 

lophorus  M.  Edw.,  Gangliopus  Gerstaecker,  Pe- 

rissopus  St.  et  L.,  Cecrops  Leach,  und  Laemar- 

gus  Kr. 
JV»  4.  1864,  30 
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â.  Dichelestîni :  Pachycephali  M.  Edw.  p.  p.  Diche- 

lestium  Herm.,  Krôyeria,  Pagodina,  Eudactylina, 

Congericola,  Ergasilina  (?)  v.  Ben.,  Lernanthropus 

Blainv.,  Stalagmus  N-nn,  Nemesis  Roux,  Lam- 

proglena  Nordm.,  Donusa  Nordm.  und  Anthoso- 
ma  Leach. 

3.  Clavellini:  Clavella  Oken,  Peniculus  Nordm.  und 

Cycnus  M.  Edw. 

4.  Pennellini:  Pennella  Oken,  Lernaea  L.,  Haeinoba- 

phes  St.  et  L.,  Lernaeonema  M.  Edw.,  Lerneae- 
nicus  Lesson.  und  Staurosoma  Will  scheint  auch 

herzugehôren? 

B.  Copepoda  parasita  sacculis  ovigens,  ovults 

pluriseriatis. 

1.  Ergasilini:  Ergasilus  N-nn,  Bomolochus  N-nn ,  Do- 

ridicola  Leydig  und  Nicothoe  Aud.  (4). 

Nachzutragen  ist  noch  und  zwar  gleieh  nach  Ergasi- 

Jus,  —  Thersites  Pagenste cher. 

2.  Lernaeopodini:  Tracheliastes  N-nn,  Basanîstes  N-nn, 
Achtheres  Nordm.,  Brachieîla  Cuv.,  Lernaeopoda 
Blainv.  und  Anchorelîa  Cuv. 

3.  Chondracanthini :  Chondracanthus  Cuv.,  Sphyrion 

Cuv.,  Lophoura  KÔll.,  Anthea  chères,  Selius,  Tue- 
ca,  Aethon  Kr. ,  Norion  N-nn,  Diocus  St.  et  L., 
Clavella  Scari  Kr.  und  wahrscheinlich  Lamippe 

Bruz.,  Sphaerosoma  Corvinae  Leydig.  wie  auch 

Strabax  und  Pseudulus  N-nn. 

f)  Ueber  die  Gattung  Nicothoe  Yergl.  C  1  a  u  s  ,  «iiber  den  Bau  von  Ni- 
cothoe» Wiirzburger  naturwiss.  Zeitschrift  i.  p.  22  und  Archir  fiir 

Naturgescbichte,  Jabrgang  27.  1861.  p.  610. 
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4.  Lernaeocerini:  Lernaeocera  Blainv.,  Tanypleurus 

St.  et  L.  Herpyllobius  St.  et  L.  und  Lernaeone- 

ma  Musteli  v.  Ben^1), 

Ein  jeder,  welcher  beabsichtigt,  die  parasitisehen  Kreb- 
se  zu  bearbeiten,  wird  sich  das  Werk  von  Steenstrup 
und  Lùtken  zu  verschafïen  suchen  und  so  will  ich  aus 

demselben  nur  folgendes  diesmal  anfûhren:  Unter  den 

Caligiden  wird  ein  Caligus  lacustris,  verwandt  mit  C.  cur- 
tus  Mùller  aus  dem  Sùsswasser  und  gefunden  aufeinem 

Barsche  beschrieben;  Dysgamus  atlanticus  kommt  im  At- 

lantischen  Océan  frei  umherschwimmend  vor;  die  neu  auf- 

gestellte  GattUng  Haemobaphes  (Lernaea  cyclopterina 

Fabr.)  dringt  mit  dem  winkelfôrmig  zurùckgebogenen 

Vorderkôrpef  in  den  bulbus  arteriosus  des  Cottus  bubalis 

ein;  Pennella  erassicornis  St.  et  L.  ist  in  der  Haut  and 

dem  Specklager  eines  warmblùtigen  Thieres,  des  Hype- 
roodon  rostratus  Mùller  angetrofïen  worden,  wàhrend 

eine  andere  Art  desselben  Geschlechts  Von  einer  Balae- 

noptera  beherbergt  wird;  Aristoteles  kannte  schon  Bra- 
chiella  Thynni;  Tanypleurus  alcicornis  St.  et  L.  von  den 

Kiemen  des  Cyclopterus  spinosus  aus  Grônland,  eine  ganz 

unfôrmlich  gestaltete  Lernaea,  kann  man  sich  veransehau- 

lich  machen  als  einen  kleinen  zusammengerollten  Con- 

glomeratklumpen,  reichlich  versehen  mit  Warzen,  Knoten 
und  dicken  Zacken,  mit  nur  schwachen  Budimenten  von 

(*)  Mehrere  von  diesen  vorlàufig  aufgestellten  Gruppen  und  Gattungeo 
bediirfen  noch  einer  genaueien  Untersuchung,  namentlich  die  Dicfoe- 
lestinen  und  Chondracanlhinen,  enthaltend  §etar  Yerscfaiedenartige 
Formen;  —  indem  aber  die  àchlen  aïs  auch  unàchten  parasitiscben 
Copepoden  bekanntlich  in  die  freilebenden  ùbergehen,  so  ist  es,  def 
systematischen  Uebersicht  wegen,  zu  bedauern,  dass  Steenstrup 
und  Liïtken  das  angefuhrte  altère  Werk  von  Thorell  nur  beî- 
làufig  haben  benutzen  konnen.  Vergl.  bei  St.  et  L.  die  Anmerkung 
p>  79  im  Separatabdrucke. 

30*
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Fùhlern,  «ohne  Spuren  von  Gliedmassen»;  Herpyllobius 

arcticus  St.  et  L.  (frùher  von  Prof.  Krôyer  Silenium 

polynoes  benannt),  vorkommend  auf  Lepidonote,  Tere- 
bellides  und  Polynoe,  ist  nicht  weniger  bemerkenswerth: 

der  eirunde  Hinterkôrper  hàngt  mittelst  eines  dùnnen 

Stieles  mit  dem  plumpen  unregelmàssig  ausgezackten  und 

gerunzelten  Vordertheil  zusammen,  welcher  nur  eine  ein- 
fache  Mundôfïhung  besitzen  soll;  aile  Gliedmassen  fehlen. 
u.  s.  w. 

H.  A.  Pagenstecher  ùber  Thersites  Gasterostei,  eine 

neue  Gattung  parsitischer  Crustaceen,  Archiv  fur  Natur- 
geschichte,  Jahrgang27,Heft  2. 1861.  p.  118  mit  einerTafel. 

Dièse  bis  jetzt  unbekannt  gebliebene  Gattung  ist  mu- 
sterhaft  beschrieben,  aber  leider  wurde  kein  mànnliches 

Individuum  gefunden;  gehôrt  wohl  zu  den  Ergasilinen. 

Schliesslich  bleibt  mir  noch  ùbrig  zu  erwâhnen,  dass 

die  zu  den  Lernaeen,  aber  auch  nur  scheinbar  hinùber- 

fùhrenden  Gattungen  Saeculina,  Pachybdella  und  Peltoga- 
ster,  aile  ohne  âussere  Eierbehàlter,  bekanntlich  jetzt  als 

sehr  einfaeh  organisirte  Cirripedien,  (Girripedia  suctoria) 

angesehen  werden.  Vergl.  die  ausgezeichneten  Untersu- 

chungen  von  W.  Lilijeborg:  les  genres  Liriope  et  Pel- 
togaster  Rathke  in  nova  Acta  societ;  scientiarum  upsal. 

Ser.  111.  vol.  III.  Upsal.  1859,  und  Supplément  au  m. 
Mémoire  1860.  Bisher  hat  man  dièse  sonderbaren  Ge- 

schôpfe  nur  an  marine  Krebsformen,  Carcinus,  Hyas  und 

Portunus  angetroffen,  ich  bemerke  daher  ausdrûcklich, 

dass  auch  unser  gewôhnliche  Flusskrebs  ahnliche  Schma-  j 
rotzer,  und  zwar  von  bedeutender  Grosse,  —  aufzuwei- 

s  en  hat.  Lilijeborg  hat  i  Gattungen  1)  Saeculina  Thomps 

=  Pachybdella  Diesing,  2)  Clistosaccus  Lilljeb.  3)  Pel-  I 

togaster  Rathke  und  A)  Apeltes  Lilljeb.  mit  6  verschie- 
denen  Arten  genau  charakterisirt. 
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Nach  dieser  Uebersicht  der  zu  berùcksiehtigenden  Li- 

teratur  wollen  wir  zur  Beschreibung  der  mir  vorliegen- 

den  parasitischen  entweder  neuen  oder  weniger  unter- 
suchten  Copepoden  schreiten,  wobei  ich  nur  bedauern 

muss,  dass  es  mir  nicht  môglich  gewesen,  aile  Formen 

so  genau  zu  untersuchen,  wie  ich  es  gewùnscht  hatte. 

Solches  ist  aber  bekanntlich  abhàngig  von  der  BeschafTen- 
heit  des  Materials.  Hat  man  einen  neuen  Gegenstand  vor 

sich,  so  beschreibt  man  ihn  so  gut  es  môglich  ist,  gibt 

ihm  einen  Namen,  «làsst  ihn  laufen»  und  trôstet  sich 

allenfalls  damit,  dass  ein  jùngerer  Nachfolger  denselben 

wieder  auffinden  und  im  Stande  sein  wird,  grûndlicher 
zu  untersuchen. 

STRABAX  n.  g.  N-nn. 

Wer  Lust  hat  und  Vergnùgen  daran  findet,  recht  bizarr 

und  oft  unsymmetrisch  gestaltete  Geschôpfe  zu  bewun- 

dern,  —  der  mâche  sich  nur  ùber  die  niedriger  stehen- 

den  parasitischen  Crustaceen  her,  eine  Thiergruppe,  wel- 
che  vor  mehr  denn  30  Jahren  mich  viel  beschaftigte  und 

seitdem,  wie  die  angefûhrte  Literatur  es  erweist,  von 

mehreren  ausgezeichneten  Naturforschern  genauer  unter- 
sucht  worden  ist. 

Als  ein  neues  Beispiel  eines  ungewôhnlich  gestalteten 

Copepoden  kann  auch  die,  von  mir  jetzt  zu  beschreiben- 
de  Gattung  Strabax  dienen. 

Vorlàufig  kenne  ich  nur  eine  Art  und  zwar  von  der- 

selben  sowohl  das  verhaltnissmassig  riesengrosse  Weib- 
chen  als  auch  das  winzige  Pygmaenmànnchen. 
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Strabax  monstrosus  N-nn, 

(Taf.  V.  Fig.  1  —  10.) 

Die  weibliche  Form. 

Der  ungegliederte  Kôrper  des  bis  20  Millim.  grossen 

Weibehens  (Fig.  1)  besteht  aus  dem,  ein  verschobenes 

Viereck  darstellenden  Vordertheile,  dem  darauf  folgenden 

schmâleren  verlângerten  Mittelstùcke,  und  dem  breiten 

unteren  Theile,  welcher  am  Ende  acht  fingerfôrmige  Fort- 
sàtze  trâgt. 

Von  der  Rùckenflàche  betrachtet  (Fig.  2),  ist  der  ver- 
dickte  Vorderkôrper  an  je  der  Eeke  mit  einem  grossen 

runden  blasenfôrmigen  Auswuchs  oder  Knoten  versehen. 

Von  diesen  sind  die  beiden  oberen  spharisch  und  stehen 

in  gleicher  Hôhe,  wàhrend  die  unteren  eine,  zu  den  obe- 

ren etwas  verschobene  Stellung  haben;  der  rechts  bele~ 

gene  Knoten  ist  auch  grôsser  und  wird  von  dem  linken 

mittelst  eines  abgerundeten  Ausschnitts  getrennt.  Von  der 

Bauehflâ-che  gesehen  (Fig.  3),  kommen  in  der  Mitte  des 

angeschwollenen  Vorderkôrpers  noch  zwei  ebenfalls  sphâ- 
rische  Knoten  hinzu,  welche  mit  einander  nicht  zusam^ 

menhângen,  so  dass  der  ganze  Vorderkôrper  ùberhaupt 

mit  drei  Paar  Papillen  versehen  wàre.  Aehnliche  Aus-* 
wùchse  kommen  bekanntlich  bei  den  verschiedenen  Pen-* 

nellen  hàufig  vor,  beispielsweise  will  ich  nur  Haemoba- 
phes  cyclopierina  nennen  und  die  Fig.  30,  a,  Taf.  XJII 

bei  Steenstrup  und  Lùtken  anfùhren  (*), 

Dagegen  fehlen  unserem  Thiere,  in  dem  mir  vorliegen-* 
den  erwachsenen  Entwiekelungszustande;  aile  verlàngerte 

horn-  oder  armàhnliche  Auswùchse.  Etwa  in  dem  mittle^ 

(lj  Bidrag  lill  Kundskab  om  det  aabne  Ha.vs  Snyltekrebs  og  Lernaeer.  Ko-* 
penhagen  i 8^1^ 
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ren  Raume,  oberhalb  des  mittleren  Knotenpaares  und  so- 
mit  auf  einer  etwas  vertieften  Stelle,  stehen  die  dicht 

bei  einander  belegenen  Fùhler  und  Mundtheile,  ungefàhr 

so  gebaut  wie  bei  Lernaea  branchialis ,  deren  genauere 

Configuration  ich  aber  nicht  habe  herausfmden  kônnen, 

weil  die  Fàrbung  des  einzigen  im  Weingeiste  aufbewahr- 
ten  Thierindividuums  ein  tiefes  Schwarzbraun  ist  und  das 

Mikroskop  von  diesen  Theilen  nur  ein  undeutliches  Bild 

mir  geben  konnte.  Aus  derselben  Ursache  habe  ich  auch 

die  verkùmmerten  Schwimmfùsse,  welche  der  Analogie 
nach  mit  Pennella  unterhalb  der  Knoten  oder  auch  am 

Anfange  des  Mittelstùckes  sitzen  kônnten,  nicht  wahrge- 
nommen.  Noch  wahrscheinlicher  aber  werden  dieselben 

sich  gar  nicht  vorfinden;  denn  unser  sonderbar  gestalte- 
tes  Geschôpf  wird  eher  der  Gruppe  der  Chondracanthen 

als  den  Pennellinen  zugehôren. 

Das  Mittelstùck  ist  eben  so  lang  als  der  knotentragen- 
de  Vorderkôrper  und  bild  et  eine  schmale  rohrfôrmige, 

etwas  gekrùmmte  Saule,  welche  nach  unten  sich  hand- 
àhnlich  ausbreitet  und  mit  acht  fîngerfôrmigen,  in  einen 

Kranz  gestellten,  schmalen  und  gleichlangen  Foitsàtzen 

endigt. 

Dièse  Fortsàtze  erinnern  allerdings  an  ahnliche  Theile 

bei  den  Pennellen,  entspringen  aber  nicht  aus  einer  ge- 
meinschaftlichen  Spule  und  sind;  wie  schon  erwâhnt, 

kranzfôrmig  um  das  Abdominalende  des  Thieres  gestellt. 

Der  Abdominalendtheil  (Fig.  5)  ist  nur  ein  kurzer  Za- 

pfen  ohne  sichtbare  Gliederung  und  endigt  mit  einer  ab- 

gerundeten  Spitze.  Von  der  Rùckenflàche  des  Thieres  ge- 
sehen,  glaubt  man  anfangs  einen  neunten  Fortsatz  des 

Kranzbùndels  wahrzunehmen,  aber  bei  genauerer  Unter- 
suchung  der  Bauchflàche  bemerkt  man  an  demselben 
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îheile  zwei  kleine,  runde,  braunrothe  Kôrper,  welche 

bei  den  Weibchen  vieler  parasitischer  Copepoden  z.  B. 

Lamproglena,  Lernanthropus  und  den  meisten  Lernâen 

schon  lange  bekannt  gewesen  und  nicht  als  Spermato- 

phoren  wie  frùher  und  neuerdings  noch  von  Steenstrup 

und  Lùtken,  sondern  zu  Folge  der  Untersuchungen  von 

Leydig  und  Claus(1)  jetzt  richtiger  als  Receptacula  se- 
minis  gedeutet  werden  mùssen.  Dièse  Kapseln  stehen 
mittelst  zweier  Kanàle  mit  den  inneren  Eierleitern  in 

Verbindung,  sind,  wie  man  sich  an  Danusa  clymenicola 

zur  Fortpflanzungszeit  leicht  ùberzeugen  kann,  mit  einer 

âusseren  Oefïhung  versehen  und  dienen  zur  Aufnahme 

des  Sperma,  welches  aus  den  dùnnwandigen  Spermato- 
phoren  ergossen  wird.  Zu  diesem  Zwecke  werden  die 

letzteren  von  den  Mannchen  an  die  erwâhnten  OefTnun- 

gen  befestigt.  Die  âusseren  Eiersacke  fehlen  leider,  wer- 
den aber  hôclist  wahrscheinlich  die  runden  Eier  in  meh- 

reren  Reihen  neben  einander  gesehichtet  enthalten. 

Von  den  inneren  Theilen  sieht  man  nur  in  dem  Mit- 

telstùcke  den  Darmkanal  geracle  und  die  beiden  Eierlei- 

ter  geschlangelt,  herunter  bis  zum  Anfange  des  Abdomi- 

nalendstùckes  verlaufen.  Die  Afterôfînung  ist  mir  undeut- 

lich  geblieben  (2). 

(*)  Vergl.  C.  C  1  a  u  s  iiber  den  Bau  und  die  Entwickelung-  von  Achtheres 
percarum.  Zeitschrift  fur  wissenschaftliche  Zoologie,  Bd.  XI,  Heft 
III.  1861. 

(^)  Wàhrend  Rathke  in  Nova  acta  natur.  cur.  Vol.  XX  bei  Chondra- 
canthus  Lophii  —  Chondr.  gibbosus  Krôyer,  von  einer  zwischen 
den  Geschletsoffnungen  belegenen  Afteroflfnung  spricht,  behauptet 
Clans,  «iiber  den  Bau  und  die  Entwickelung  parasitischer  Crustaceen 
p.  11»,  dass  der  Darm  sowohl  bei  der  Larve  als  auch  bei  dem  ausge- 
wachsenen  Thiere  derselben  Art  blind  geschlossen  ende,  —  und  moti- 
virt  die  sonderbar  klingende  Angabe  folgenderweise:  «Die  Nahrung 
unseres  Parasiten  wird  aus  dem  Blute  des  Wirthes  gewonnen,  welches 
den  Kiemen  und  den  Wandungen  der  Kiemenhohle  entzogen  ist.  Die 
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Die  mànnliehe  Form. 

(Fig.  6  —  10.) 

Der  Dimorphismus  des  Kôrperbaues  und  die  Difïerenz 

der  Grosse  zwischen  den  beiden  Geschlechtern  ist  bekannt- 

lich,  wie  auch  Claus  richtig  bemerkt,  bei  allen  Chondra- 
canthen  erstaunlich  ausgeprâgt. 

Die  Kôrpermasse  des  Mànnchens  bei  Strabax  verhàlt 

sieh  zu  der  des  Weibchens  ungefàhr  wie  1:  13,000;  bei 

Chondracanthus  gibbosus  nach  Claus' s  Berechnung,  wie 
i:  12,500.  Das  somit  winzig  kleine  Mânnchen  liât  eine 

Lange  von  kaum  einem  Millim.  und  ist  vollkommen  ùber- 
einstimmend  mit  dem  Mânnchen  des  Chondracanthus  Tri- 

glae  gebaut,  wie  ich  solches  schon  1832  beschrieben 

und  abgebildet  habe  (4).  Aehnliche  Abbildungen  geben 

Krôyer  (2)  wie  auch  Claus  von  Chondracanthus  gibbo- 
sus, Steenstrup  und  Lùtken  von  Diocus  gobinus,  so 

dass  eine  ausfùhrliche  Beschreibung  ùberflùssig  ist  und 

ich  nur  folgendes  in  Erinnerung  bringe. 

Der  Kôrper  besteht  aus  dem  nicht  gegliederten,  dicke- 

ren,  dreiseitigen  Vordertheile  und  dem  sechsgliedrigen 

kbrperlichen  Bestandtheile  des  ausfliessenden  Blules  bleiben  im  Um- 
kreise  der  Mundoffnung  in  betrâchtlicher  Menge  gehàuft  und  uur  die 
plasmatische  Lôsung  tritt  in  das  Innere  des  Darmes  ein.  Bei  der  Auf- 
nabme  rein  plastischer  Substanzen  ist  es  aber  erklarlich,  dass  Aus- 
scheidungen  von  Kolbballen  nicht  gebildet  und  daher  niemals  als  In- 
halt  des  Darmkanals  gefunden  werden.  Die  Produkte  des  Stoffwech- 
sels  lagern  sich  in  den  Zellen  des  hinteren  Darmes  ab  und  bilden  eine 
Unzabl  kleiner  scharf  conturirter  Korner,  welche  mit  den  Harncon- 
crementen  der  Cyclopiden  die  cbemischen  und  physikalischen  Eigen- 
schaften  theiienu  Icb  meiue  die  meislen  parasitischen  Krebse  ernàh- 
ren  sich  ebenfalls  von  den  plastischen  Theiien  des  Blutes  und  miissteii 
der  Analogie  nach  auch  ohne  Enddarm  und  Âfteroffnung  sein,  welches 
indessen  nicht  der  Fall  ist. 

C)  Mikrographische  Beilrage  IL  p.  112.  Taf.  IX,  Figur  8—10. 
(2)  Naturhistorisk  Tidsskrift  Bd.  III.  p.  111.  Fig.  2  und  12,  d. 
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Hinterleib,  welcher  dem  Abdomen  der  hôherstehenden 

Crustaceen  entsprechen  dùrfte  (1).  Der  sogenannte  Kopf 
tràgt  das  normal  gebildete  vordere  Fùhlerpaar  (Fig.  8) 

mit  5 — 6  Gliedern,  welche  mit  sehr  kurzen  Borsten  be- 

waffnet  sind,  und  das  zweite  in  gewaltige  Klammerorga- 
ne  umgewandelte  Fùhlerpaar  (Fig.  9),  bestehend  aus  zwei 

basai-  und  einem  Hakengliede.  Zum  Ansatze  der  Muskeln 
der  unteren  Fùhler  dient  ein  Gerùst  von  Chitinstàben, 

welche  bei  allen  parasitischen  Copepoden  vorkommen 

und  oft  eine  sehr  zierliche  Anordnung  haben;  den  taster- 
àhnlichen  Ansatz  an  der  Basis  der  Klammerorgane  und 

welchen  Steenstrup  und  Lùtken  1.  cit.  Taf.  XV,  Fig. 

39  S  bei  Diocus  gobinus  abbilden,  habe  ich  an  unserem 
Thiere  nicht  bemerken  kônnen. 

Eine  doppelte  Augenmakel,  nur  angedeutet  von  einem 

dunklen  Pigmenthaufen  und  belegen  etwa  in  cter  Mitte 

zwischen  den  Klammerorganen  und  der  MundôfTnung, 

doch  mehr  nach  oben  geschoben  (bei  einer  Seitenstel- 
lung  des  Thieres)  ist  deutlich  wahrzunehmen. 

An  dem  unteren,  von  den  Klammerorganen  ansehnlich 

weit  belegenen  ventralen  Vorsprung  des  Céphalothorax, 

beflndet  sich  die,  wie  ich  glaube  bei  allen  Chondraean- 

then-Mànnchen,  heruntergerùckte  Mundôffnung,  umgeben 
von  zwei  Paar  dreigliedrigen  Maxillarfùssen.  An  der 
Basis  des  ersten  Paares  sehe  ich  einen  verkùmmerten 

mit  einigen  wenigen  kurzen  Borsten  versehenen  Taster. 

Das  darauf  folgende  zweite  Maxillarfusspar  (Fig.  10)  ist 

ansehnlich  verlàngert,  besteht  aus  drei  Gliedern,  von 

welchen  das  letzte  einen  Haken  tràgt.  Von  allen  Glied- 

massen  ist  dièses  Paar  das  einzige,  welches  am  meisten 

(l)  Cl  au  s  hat  die  Segmente  des  Hinterleibes  bei  dem  Mannchen  von 
Chondracanthus  gibbosus  iibersehen. 



483 

einen  fussâhnlichen  Bau  hat  und  bei  einer  Seitenlage  des 

Thieres  zunàchst  in  die  Augen  fallt.  Ein  ahnliches  Fuss- 

paar  habe  ich  auch  bei  der  noch  wenig  untersuchten  Gat- 

tung  Peniculus  kùrzlich  gefunden. 

Als  angedeutete  Ueberbleibsel  der  Schwimmfùsse  fin- 
den  sich  unterhalb  des  zweiten  Maxillarfusspaares  zwei 

Paar  kurze  zweigliederige  Stummelfiïsse,  deren  Endglied 

eînige  kurze  Borsten  tràgt. 

Der  allmàlig  sich  verschmàlernde  Hinterleib  wird,  wie 

gesagt,  und  ùbereinstimmend  mit  der  Angabe  von  Steen- 
strup  und  Lùtken,  wie  bei  dem  Mannchen  von  Diocus 

gobinus,  aus  sechs  Segmenten  zusammengesetzt  und 

tràgt  am  Ende  eine  kleine  einfaehe  Furca.  In  der  Rei- 

henfolge  der  verschieden  gestalteten  Chondracanthusfor- 
men  wird  unser  Thier  vorlàufig  bei  Diocus  zu  stellen 

sein  (*). 
Mein  Exemplar  des  Strabax  monstrosus  erhielt  ich 

schon  1839  von  dem  verstorbenen  Professor  F.  S.  Leue- 

kart  in  Freiburg,  welcher  dasselbe  aus  der  Zunge  von 

Scorpaena  porcus  herauspràparirt  hatte.  Bei  der  Gelegen- 
heit  gingen  wahrscheinlieh  die  eierenthaltenden  Sàcke 

verloren,  das  Thier  steckte  nâmlich  mit  dem  grôsseren 

Theile  seines  Kôrpers  im  Innern  der  Fischzunge. 

Seitdem  habe  ich  die  Zungen  verschiedener  Fischarten 

auf  Parasiten  untersucht,  doch  immer  ohne  Erfolg.  Nur 

einmal  und  zwar  in  Hamburg,  glûckte  es  mir  aus  der 

Zunge  eines  Gadus  aeglefinus  ein  curioses,  sporocystàhn- 
liehes  Geschôpf  herauszuschneiden,  welches  ich  zwar 

(')  Solches  ist  allerdings  nur  eine  Vermuthung  und  griindet  sich  nament- 
lich  auf  die  vollkommen  iibereinslimmende  Gestalt  des  mânnlichen 
Geschlechts;  wùrde  es  aber  in  der  Folge  sich  ausweisen,  dass  Strahax 
mit  Eierschnùren  versehen  ist,  so  wird  er  zu  deù  Pennellinen  gebracbt 
werden  mussen. 



484 

nach  dem  Leben  sogleich  zeiehnete  und  beschrieb,  — 

aber  fur  die  genauere  Untersuchung  der  Fùhler,  Mund- 
theile  und  Gliedmassen  die  gehôrige  Zeit  damais  nicht 

anwenden  konnte.  Spater  ging  mir  das  Thier  verloren 

und  wenn  ich  jetzt  dasselbe  der  Kôrpergestalt  nach  kurz 

beschreibe,  so  geschiet  es  nur  in  der  Absicht,  um  auf 

die  Existenz  des  Geschôpfes  kùnftig  aufmerksam  zu  machen. 

PSEUDULUS  lingualis  N-nn. 

(Taf.  V.  Fig.  11.) 

Die  Lange  des  ungegliederten  Thieres  betràgt  nur  zwei 

Millim.,  und  zwar  besteht  der  gleîchdicke  walzenfôrmige 

Kôrper  aus  dem  kopfàhnlichen  unregelmàssig  abgerunde- 
ten  oben  und  hinten  mit  einer  Ausrandung  versehenen 

Theile,  welcher  auf  der  Bauehflàche  einen  kurzen,  dicken 

und  gegabelten  Fortsatz  tràgt.  Wo  das  Maul  mit  den 

Kiefern  steckt,  ist  mir  nicht  deutlich  geworden. 

Unterhalb  des  Gabelfortsatzes  verschmàlert  sich  der 

KÔrper  ein  wenig,  bildet  einen  kurzen  Hais  und  geht 

unmittelbar  in  den  gleichdicken,  dreimal  so  langen  Hin- 
terkôrper  ùber.  Derselbe  ist,  bei  einer  Seitenlage  des 
Thieres  betrachtet,  auf  der  eberen  Halfte  etwas  convex, 

in  der  Mitte  der  Rûcken  —  als  auch  Bauehflàche  ver- 

schmalert und  hat  auf  der  letzteren,  unterhalb  des  Ga- 
belfortsatzes noch  eine  kleine  Einschnùrung  aufzuweisen. 

Der  untere  Theil  bildet  auf  der  Rùckenflàche  einen  et- 

was langeren  abgerundeten  Vorsprung.  Die  ganze  Figur 

ùberhaupt  hat  eine  gewisse  Aehnlichkeit  mit  einer  roh- 
geschnitzten  Puppe. 

Als  ich  das  Geschôpf  unbeschâdigt  herauspràparirt  nat- 
te, wàlzte  sich  dasselbe  langsam  von  der  einen  Seite 

zur  anderen,  der  mit  Blut  angefùllte  und  gerad  herunter 
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verlaufende  Darmkanal  zeigte  die  gewôhnlichen  Zusam- 

menschnûrungen,  in  dem  oberen  Theile  des  Hinterkôr- 

pers  und  zwar  zur  Rùckenflàche  war  ein  grosser,  unre- 

gelmàssig  gestalteter  dunkler  Kôrper  zu  sehen,  von  des- 

sen  scharf  umschriebener  Gonturzeichnung  die  beifolgen- 

de  Abbildung  eine  anschauliche  Vorstellung  geben  kann. 
Die  Eiersàcke  fehlten.  Dass  wir  mit  einem  chondracan- 

thusartigen  Geschôpfe  zu  thuen  haben,  scheint  keinem 

Zweifel  unterworfen  zu  sein.  Ich  wùrde  dasselbe  vorlàu- 

fîg  in  der  Nâhe  von  Chondracanthus  cornutus  stellen. 

PENNELLA  sultana  N-nn  mit  der  var.  sigmoidea. 

(Taf.  V.  Fig.  12  —  16.). 

Als  ich  im  Jahre  1839  die  Sammlung  der  parasitischen 

Krebse  des  zoologischen  Muséums  im  Pflanzengarten  zu 

Paris  durchmusterte,  benannte  ich  eine  zierliche,  eigen- 

thùmlich  gestaltete  und  mit  Lernaeopenna  Blainvillii  Le- 

sueur  verwandte  Pennella  Art.  P.  sidtana,  auch  ist  die- 
selbe  unter  diesem  Namen  von  Milne  Edwards  im  3-ten 

Theile  der  Histoire  naturelle  des  Crustacés  p.  503  auf- 
gefùhrt  und  mit  wenigen  Worten  charakterisirt  worden. 

Ich  glaube  nicht,  dass  das  Thier  spater  ausfùhrlicher  be- 

schrieben  ist.  Wenn  wir  die  Gattung  Pennella  so  begren- 

zen  wie  es  von  Steenstrup  und  Lùtken  kùrzlich  ge- 
schehen  und  derselben  diejenigen  Arten  beizahlen,  bei 

welchen  der  Korper  lang,  schmal,  cylindrisch,  gerad 

oder  auch  nur  wenig  gebogen  ist  und  unterhalb  des  so 

genannten,  sehr  verschieden  gestaltete  Auswùchse  tragen- 
den  Kopftheils  mit  zwei  bis  drei  verlàngerten,  armfôr- 

migen  nicht  gegabelten  Fortsâtzen  versehen  sind,  zwi- 
schen  welchen  die  rudimentaren  Schwimmfusspaare  sich 
befinden,  wahrend  das  Hinterende  einen  federàhnl ich.cn 

Fortsatz  trâgt,  dessen  Seitenstrahlen,  wahrend  des  fort- 
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pflanzungsfâhigen  Zustandes,  einfach  oder  auch  nur  we^ 

nig  verzweigt  sind,  —  so  bietet  P.  sultana,  mit  ihrer 

var.  sigmoidea,  wie  es  mir  scheint,  doch  zu  wenige  Un* 

lerscheidungskennzeichen  dar,  um  von  den  eigentlichen 
Pennellen  generisch  getrennt  werden  zu  kônnen. 

Die  Lange  der  ausgewachsenen  weiblichen  Induiduen 

betrâgt  ohne  die  Eierschnûre  18  Millim. 

Der  Kôrper  besteht  aus  dem  unregelmàssig  keulenfôr- 

mig  angeschwollenen  Kopftheil,  welcher  zur  Seite  gebo- 

gen,  bald  mit  zwei,  ein  anderes  Mal  mit  drei  zur  Spitze 

gegabelten  hôrneràhnlichen  und  auf  der  unteren  Flàche 

mit  9 — 1 1  kleineren  blasenformigen,  in  einen  Kranz  ge- 
stellten  Rapillen  oder  Auswùchsen  versehen  ist.  Dabei 

ist  die  Contur  des  Kopftheils  zuweilen  eirund,  bei  ande- 

ren  Exemplaren  an  den  Randern  mit  mehreren  unregel- 

massig gestellten  Hervorragungen  umsaumt. 

Wie  sehr  dièse  wuchernden  Auswûchse  bei  den  Pen- 

nellen variiren,  haben  uns  Steenstrup  und  Lùtken  L 

cit.  Taf.  XIV  sehr  schôn  bildlich  vorgefûhrt.  Auf  den 

Kopftheil  folgt  der  schmâlere,  bei  der  typischen  Form 

gerade  herunter  verlaufende,  oder  bei  der  var.  sigmoi- 

dea S  fôrmig  geschlungene  Halstheil,  welcher  ohne  ei- 
nen Absatz  oder  eine  Gliederung  zu  zeigen,  allmalig  in 

den  Schlauch  àhnlich  angeschwollenen  und  zur  Seite  ge- 
bogenen  Hinterkorper  ùbergeht.  Im  letzteren  Falle  hat 

das  Thier  eine  gewisse  Aehnlichkeit  mit  Lernaea  bran-* 
chialis  var.  sigmoidea  Steenstr.  et  Lùtken  und  welche 

Formverànderung  ich  ebenfalls  in  mehreren  Exemplaren 

besitze.  An  der  P.  suliana  ist  jedoch  der  Zipfel  des  Hin- 
terkôrpers  nicht  winklig  heruntergebogen  wie  es  wàhrend 

des  fortpflanzungsfàhigen  Zustandes  bei  der  Lernaea  def 

Fall  zu  sein  pflegt. 
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Mit  dem  Ende  des  Hinterkôrpers  hângt  ein  zierlicher, 

langer,  breiter  und  dichter  Busch  zusammen,  dessen  dùn- 

ne  und  geschlungene  Strahlen  sowohl  gegabelt  als  auch 

vielfach  verzwenjt  sind.  Betrachtet  man  das  Thier  von 

der  Rùckenflàche  (Fig.  12),  wobei  der  Hinterkôrper  fla- 
schenfôrmig  erweitert  sich  darstellt,  so  entspringen  die 

Strahlen  von  einer  gemeinschaftlichen  Spuhle  und  strecken 

sich  nach  beiden  Seiten.  Dièses  Verzweigtsein  der  Strah- 
len entfernt  allerdings  unser  Thier  von  den  eigentlichen 

Penellen,  deren  frùhere  Entwickelungsformen  namentlich 

der  P.  sagitta  L.,  varians  Stp.  et  Stk.,  exoceti  Holten, 

und  crassicornis  Stp.  et  Ltk.,  die  letztere  auffallender- 
weise  vorkommend  auf  einem  warmblùtigen  Thiere, 

nâmlich  Hyperoodon  rostratus  Mûller,  von  Steenstrup 

et  Lùtken  (*)  so  musterhaft  untersucht  worden  sind. 

Am  Ende  des  Hinterkôrpers  hàngen  zwei  lange,  dùn- 

ne  in  undichten  Spiralwindungen  geschlangelte  Eierschnù- 
re  herab  (Fig.  16.)  und  zwar  betràgt  ihre  Lange  an  einem 

Exemplare  wohl  1  */2  Mal  die  Lange  des  ganzen  Thieres. 
In  denselben  liegen  die  etwas  abgeplattenen  Eier,  auf- 
gestapelt  in  einer  Reihe  auf  einander.  Die  Embryonen 

waren  bereits  so  weit  ausgebildet,  dass  man  an  jedem 

derselben  einen  rothlichbraunen  Fleck,  das  Auge,  wahr- 

nehmen  konnte,  —  und  lagen  dièse  Flecke  am  Rande 
der  Eierschnur  und  bildeten  eine  regelmâssige  Reihe. 

Hinsichtlich  der  Fùhler,  Mundwerkzeuge  und  der  ru- 
dimentàren  Ruderfùsse,  so  vverden  dieselben  sich  wohl 

eben  so  verhalten,  wie  Cl  au  s,  Steenstrup  und  Lùt- 

ken solche  beiden,  mit  einfachen  nicht  gespaltenen  arm- 
ahnlichen  Fortsàtzen  versehenen  Pennellen  -  Arten  be- 

(l)  Bidrag  til!  Kundskab  om  det  aabne  Hav»s  Snyltekrebs  Lernaeef, 
p.  6S,  Taf.  XIV. 
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schrieben-  und  abgebildet  haben.  Mir  war  es  nicht  mog- 
lich  die  wenigen  dem  Pariser  Muséum  zugehorenden 

Thierindividuen  der  geuaueren  Untersuchung  halber  auf- 
zuopfern,  auch  ist,  wie  gesagt,  die  Anwesenheit  der  auf 

dem  vordereren  Halstheile  der  Pennella  sogiiia  befînd- 
lichen  4  Paare  huderfùsse  vor  drei  Decennien  bereits 

von  mir  angezeigt  worden.  Viel  besser  sind  allerdlings 

die  Abbildungen  dieser  Theile  von  P.  varions  bei  Steen- 

strup  et  Lùtken,  /.  cit.  Taf.  XIV.  Fig.  32  p'  —  p". 

Pennella  sultana  mit  dem  geraden  Halstheile  findet  sich 
in  der  Mundhôhie  des  Caranx  ascensionis;  die  var.  auf 

den  Lippen  der  Scorpaena  bufonia.  Ein  àhnliches  Ge- 

sehôpf,  welches  aber  in  der  Pariser-Sammlung  defect  war, 
kommt  in  der  Mundhôhie  des  Esox  brasiliensis  vor. 

NORION  n.  G.  N-nn. 

Norton  expansus  n. 

(Taf.  VI.  Fig.  1  —  3.) 

Wiederum  ein  sonderbares  und  eigenthùmlich  gestalte- 

tes  Geschôpf,  von  dem  ich  nur  das  weibliche  Geschlecht 

kenne  und  welches  in  keine  der  Unterabtheilungen  der 

bisher  bekannten  parasitischen  Copepoden  recht  passen 

will,  mit  der  Zeit  vielleicht  den  Repràsentanten  einer 

eigenen  Gruppe  bilden  muss.  Vorlaufig  kann  man  es  der 

polymorphen  Familie  der  Chondracanthen  zuzâhlen,  und 

zwar  neben  Tucca  stellen.  Der  5  Milim.  lange  und  3  M. 

breite  Kôrper  bildet  eine  eifôrmige  und  schwach  convexe, 

vorn  fur  den  Ansatz  des  Céphalothorax  ofTene,  Schei- 

be,  welche,  von  der  Rùckenflàche  gesehen,  in  den  Cé- 

phalothorax, ein  kurzes  Halsstùck  und  den  umpfangsrei- 
chen  Rùckenschild  zerfàllt. 

Der  birnfôrmige  Céphalothorax  ist  klein  und  tràgt  wie 
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gewôhnlich  die  Fùhler,  clen  Schnabel,  die  Taster  imd 

zwei  Paar  Kiefer-  oder  Maxillarfùsse. 

Die  oberen  Fùhler  (Fig.  3)  entspringen  von  der  unte- 
ren  Flâche  eines  dreiseitigen  Vorsprungs,  der  Stirn,  ragen 

nur  unbedeutend  ûber  den  Kopfrançl  hervor,  sind  deut- 

lich  sechsgliedrig,  fadenfôrmig  und  tragen  nach  dem  End- 
gliede  drei  ganz  kurze  Borsten.  Schon  in  dieser  Hinsicht 

zeigt  unser  Thier  eine  namhafte  Differenz  von  den  ande- 

ren  Chondracanthus  Weibehen,  indem  bei  diesen  die  obe- 

ren Fùhler  einen  viel  plumperen  Bau  haben  und  eine 

Gliederung  kaum  angedeutet  ist. 

Das  zweite  Fuhlerpaar  bildet  zwei  gewaltige  Klammer- 
organe,  besitzt  ein  dickes  Basalglied,  wàhrend  dass  das 
andere  mit  eine  m  starken  Haken  bewaffnet  ist.  Zwisehen 

uncl  an  der  Basis  der  Basalglieder  befîndet  sich  ein  aus 

hàrterer  Chitinsubstanz  bestehencles  Gerùst,  dessen  mitt- 

lerer  Theil  aus  zwei  von  einander  gespreizten  Stàben  zu- 
sammengestejlt  wird.  OJ}  en  sincl  die  letzteren  durch 

einen  Querbalken  verbunden.  Indem  der  seitliche  Kopf- 
rand nach  innen  umgebogen  ist  und  mit  einem  Zipfel 

die  Klammerorgane  von  unten  begrenzt,  kommt  das  zwei- 

te Fuhlerpaar  in  einer  Vertiefung  zu  liegen. 

Eine  Strecke  unterhalb  der  Klammerorgane  liegt  der 

kurze  kegelfôrmige  Schnabel,  umgeben  von  einem,  wie  es 

mir  schien,  zweigliedrigen,  kurzen  Tasterpaar  und  den 
Kiefern  oder  Maxillarfussen.  Beide  letzteren  Paare  sincl 

zweigliedrig  mit  einem  Endhaken  bewaffnet,  das  obère 

Paar  jedoch  kleiner  und  schmâchtiger  al  s  das  untere. 

Der  untere  Rand  des  Céphalothorax  zeigt  in  der  Mitte 

eine  kleine  Kerbe  und  bildet  zwei  an  einander  stossen- 

de  bogenfôrmige  Wùlste.  Mittelst  eines  sehr  dùnnen  Hais» 
«NM.  1864,  .  31 
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theils  geht  der  Céphalothorax  in  cl  en  umpfangsreicheii 
Hinterleib  ùber, 

Der  grosse  Rùckenschild  (Fig.  1)  besteht  ans  zwei  Thei- 

len,  dem  oberen  etwas  kleineren  und  dem  unteren  g  ros- 

ser en.  Der  er stère  von  dem  unteren  durch  einen  abge- 
rundeten  nicht  zur  Medianlinie  sich  streckenden  Ein- 

schnitt  getrennt,  bildet  zu  beiden  Seiten  des  kleinen  Cé- 

phalothorax einen  flùgelfôrmigen  abgerundeten  Fortsalz, 

wàhrend  der  hintere  herzfôrmige  und  uni  en  s  china  1er  wer- 

dende  abgerundete  Theil  die  grôssere  Rùckenflachen-Halfte 
des  Thieres  zudeckt.  Auf  der  Bauchflàche  (Fig.  2)  lagert 

sich  ein  anderer  grosse r  und  runder  Schild,  welcher  in 

der  Medianlinie  einen  tiefen  Einschnitt  von  unten  zeiçt, 

demnach  zweilappig  und  zwar  kleiner  als  der  Riicken- 

schiîd ist,  so  dass  die  Conturen  des  letzteren  etwas  her- 

vorragen.  Der  Bauchschild  hat  eine  schwach  convexe 

Oberilàche,  ist  mit  zwei  der  Lange  nach  verlaufenden 

Reifen  versehen  und  tràgt  an  seinem  unteren  The  il  e, 

welcher  demnach  dem  nicht  abgegliederten  Postabdomen 

entspricht,  die  gewôhnlich  vorkommenden,  dem  weibli- 

chen  Geschlechtsapparat  gehôrenden  runden  und  braun- 

rothen  Kapseln,  Receptacula  seminis. 

Von  einem  gegliederten  Schwanztheile  wie  auch  von 

Ruderfùssen  ist  keine  Spur  vorhanden.  In  histologischer 

Hinsicht  bemerke  ich  beilaufig  nur,  dass  das  Gefiïge  des 

Riickenschiîd  es  aus  sehr  zierlichen  kleinen  runden  Zel- 
len  besteht. 

Norton  expansus  n.  foemina  dignoscitur:  corpore  disci- 
formi  subconvexo;  cephalothorace  parvulo  ovato;  scuto 

dorsali  latissimo,  reniformi,  antice  a  lato,  cephalothoracem 

superante;  scuto  abdominali  postice  bilobo;  articulo  eau- 

dali  nullo.  Antennae  1-mi  paris  breviusculae  sexarticulatae. 
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îch  besitze  nur  ein  Individimm  dieser  isolirt  stehens 

den  Thierform  und  fand  dasselbe  auf  der  inneren  Seite 

des  Kiemendeckels  eines  mir  unbekannten  Fisches,  wel- 
chen  Hr.  Holmberg  aus  Honolulu  mitbrachte. 

TUCCA  impressus  Kr. 

(Taf.  VI.  Fig.  7  —  10.) 

Die  ebenfalls  eigenthùmlich  gestaltete,  von  Krôyer  (') 
bereits  vor  25  Jahren  aufgestellte,  —  uncl  bisher  nur  von 

einer  Art  repràsentirte  Gattung  Tucca  konnte  damais  nur 

dùrftig  untersucht  werclen,  und  obzwar  auch  meine  Be- 

schreibung  noch  mehreres  zu  wùnschen  ùbrig  làsst,  so 

sehe  icli  mich  doch  im  Stande,  Krôyer' s  Darstellung 
des  erwâhnten  Geschôpfes  in  vieler  Hinsieht  erganzen 

zu  kônnen.  Prof.  Krôyer  fand  nur  ein  Exemplar  auf 

der  inneren  Flàche  der  Brustflossen  eines  Diodon  hystrix 

Bl.  aus  den  dànischen  westindischen  Inseln,  dagegen 

bin  ich  glùcklicher  gewesen  und  habe  wâhrend  eines 

Aufenthalts  in  Hamburg,  d.  29  September  1858,  von 

den  Flossen  und  Strahlenspitzen  einer  kleinen  sehr 

fleckigen  Dipdon-Art,  jedoch  von  der  Westkùste  Afrikas, 

10  Inclividuen,  sehr  wahrscheinlich  derselben  Art  abge- 
lesen.  Herr  Conservator  Si  gel  war  nàmlich  so  gefàllig 

und  ùberliess  mir  eine  Anzahl  von  einmagazinirten  Fi- 
schen,  um  dieselbe  auf  deren  Parasiten  zu  untersuclien. 

Die  Thiere  sassen  sehr  fest  an  der  Haut  des  Fisches, 

konnten  nur  bei  grosser  Vorsicht  unbeschàdigt  abgelôst 

werden,  und  haben  mit  den  Eiersàeken  eine  Lange  von 

5  Millim.  • 

Der  Kôrper  (Fig.  7,  8)  b estent  nur  aus  zvvei  grôsse- 
ren  Abschnitten,  dem  kleinen  runden  Céphalothorax  und 

(*)  Naturhistorisk  Tidsskrift,  1837.  I.  p.  479,  PL  V,  Fig.  2. 

31* 
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de  m  ungîeieh  grôsseren,  sehr  einfach  geformten,  grosse- 

ren  viereckigen  Hinterkôrper.  Der  kreisrunde,  auf  der 

oberen  gewôlbte,  auf  der  unteren  Flàche  abgeflaehte  Cé- 

phalothorax (Fig.  9)  setzt  si  eh  auf  einer  ganz  ungewôhn- 

lichen  Weise  jederseits  in  einen  flachen,  flùgelfôrmigen, 

in  der  Mitte  des  àusseren  Randes  tiefausgeschnittenen 

Lappen  fort,  wodureh  er  eine  eigenthùmliche  Gestaltung 
erhàlt. 

Der  verdienstvolle  Prof.  Krôyer,  welcher  sein  ein- 

ziges  Exemplar  mit  Hùlfe  eines  sehr  schwach  vergrôs- 

sernden  Mikroskopes  untersuchte,  beschreibt  die  flûgel- 

fôrmigen  Lappen  ziemlich  ausfùhrlich  und  glaubt  an  je- 

dem  derselben,  sowohl  a  m  oberen  wie  auch  am  unte- 

ren Rande  ein  zweigliedriges  Klammerorgan  gesehen  zu 

haben,  welche  vier  Haken  er  als  Fûhler  oder  Fusse  ge- 
neigt  ist,  zu  betrachten.  Siehe  seine  Figur  2. 

Ich  kann  aber  versichern,  dass  von  diesen  Organen 

gar  keine  S  pur  vorhanden  ist,  —  und  erklare  mir  die 

irrige  Angabe  davon  nur  dadurch,  dass  die  etwas  ver- 

dickten  Rander  der  Lappen  unter  dem  Pressschieben  mog- 

licherweise  nach  innen  umgeschlagen  waren  und  so- 
mit  Falten  bildeten,  welche  wie  Haken  aussahen.  Die 

erwâhnten  Lappen  sind  ja  auch  nur  Nebenfortsatze  des 

Céphalothorax,  ohne  aile  physiologische  Bedéutung  und 

kônnen  als  solche,  schon  a  priori  weder  mit  Fùhlern 
noch  anderen  Gliedmassen  versehen  sein. 

Verfolgt  man  dagegen  genauer  den  vordersten  mittle- 

ren  Rand  des  Céphalothorax  (Fig.  9),  so  wird  man  kur- 

ze  dichtstehende  Borsten  wahrnehmen,  welche  dem  an- 

liegenden  vorderen  Fùhlerpaare  angehôren.  Krôyer  hat 

sie  nicht  bemerkt;  ùbrigens  sind  dieselben  ganz  normal 

gebaut,   fadenfôrmig,    sechsgliedrig,  erreichen  nicht  die 
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ausseren  Ramier  der  Lappen  und,  wie  gesagt,  mit  kur~ 
zen  Borsten  versehen.  Statt  ihrer  erwàhnt  Krôyer 

zweier  starken  Haken,  welche  aber  die  Endglieder  des 

dreigliedrigen  unteren  Klammerfùhlerpaares  sind.  Ein 

kleiner  Rûssel  scheint  vorhanden  zu  sein  (?).  Die  Taster 

wie  auch  das  obère  Maxillarfusspaar  sind  mir  undeutlich 

geblieben,  dagegen  bemerkt  man  am  unteren  Rande  des 

Céphalothorax  das  zweite  Maxillarfusspaar,  bestehend  aus 

zwei  schmalen  und  etwas  verlàngerten  Gliedern. 

Der  Céphalothorax  geht  mittelst  eines  ansehnlich  ver- 
schmàlerten,  bei  einigen  Individuen  sehr  kurzen,  bei 

anderen  etwas  làngeren,  halsfôrmigen  Theils  in  den  Hin- 
terkôrper  ùber.  Bei  der  Ansicht  der  Rùckenflàche  schien 

es  mir,,  dass  er  ein  besonderes  Segment  bildet. 

Der  massive  und  dicke  Hinterkôrper  ist  tischfôrmig, 

vierseitig,  etwas  langer  als  breit  mit  abgerundeten  Ecken, 

auf  der  Rùckenflàche  gewôlbt,  auf  der  Bauchflâche  ab« 
geflacht,  in  der  Mittellinie  etwas  vertieft  und  tragt  am 

hinteren  mittleren  Rande  einen  abgerundeten  Vorsprnng 

mit  einem  sehr  kleinen  Genitalringe  und  kurzen 
Schwanze. 

Die  oberen  Ecken  des  Hinterleibes  sind  auf  der  Rùcken- 

flàche  etwas  angeschwollen,  die  seitlichen  Einschnitte 

aber,  welche  Krôyer  auf  seiner  Abbildung  wiedergibt 

und  in  der  Beschreibung  erwàhnt,  fînde  ich  nicht  an  den 

meinigen  Exemplaren,  auch  ist  die  hintere  Breite  der 

Rùckenflàche,  wie  auch  clie  des  schwanztragenden  Vor- 
sprungs  bei  ihm  viel  zu  ansehnlich.  Auf  der  Rùckenflàche 

fmden  sich  aber  ganz  ùbereinstimmend  mit  Krôyer' s 
Angabe  und  Abbildung  vier  grosse  vertiefte  Kreise,  von 
welchen  die  oberen  nàher  zu  einander  stehen  als  die 

unteren. 
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Was  mich  aber  besonders  ûberrascht  hat,  ist  dié  hfë 

stologische  Beschaffenheit  der  Epidermis  des  Thieres: 

Dieselbe  ist  nâinlich  nicht  glatt  imd  structurlos,  sonderii 

ùnter  einer  stàrkeren  Vergrôsserung  (-+-  200)  betrachtet, 
ùberall  mit  kleinei:,  konischen  und  undichten  Warzen 

bedeckt,  welche  sowohl  der  Ober-wie  aucb  der  Unter- 

flàche  ein  ganz  iingewôhnliches  Aussehen,  wie  solches 

bei  den  Lernaeen  mir  noch  nicht  vorgekorrimen  ist,  ver- 
leilien.  Dièse  konischen  Hervorragungen ,  mit  einer  sehr 

fein  und  netzfôrmigen  unteren  Hautschicht  kommen  auch 

auf  dem  Céphalothorax,  aber  nicht  auf  den  Flùgeln  des- 
selben  vor. 

Der  sehr  ktlrze  und  zweiglieclrige  Schwanzabschnitt> 

an  dem  Basalgliede  mit  kleinen  runden  Receptaculis  se^ 
minis  versehen,  endet  mit  einigen  kurzen  Borsten,  von 

welchen  der  mittlere  langer  als  die  ùbrigen  ist.  Die  aùV 
seren  Eiersàcke  sind  schmal  und  haben  bei  den  âlteren 

Individuel!  eine  Lange,  welche  der  des  ganz  en  Thierkor-^ 

pers  gleichkommt.  Die  kleinen  runden  Eier  liegen  in 
mehreren  Reihen  neben  einander. 

Tucca  impressus  Kr.  foemina:  Cephalothorace  parvo 

rotundato,  processibus  duobus  aliformibUs  rotundatis  et 

incisis  armato;  abdomine  quadrato,  superficie  tubercula- 

to,  impressionibus  quatuor  magnis  signito;  cauda  brevis- 
sima,  uniarticulata. 

DONUSÀ,  n.  Genus  N-nn. 

Donusa  clymenicola  N-nn. 

(Taf.  VI,  Fig.  4>— 6). 
Die  auf  den  Anelliden  schmarotzenden  Krebse  sind 

bisher  nur  wenig  untersucht  worden  und  werden  do  cil 
ohne  Zweifel  mit  der  Zeit  eine  reiche  Ausbeute  liefern. 
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So  kenne  ich  seit.einer  Reihe  von  Jahren  eine  der  am 

niedrigsten  stehende  Lernaea,  vorkommend  auf  Terebel- 

ïides  und  welche  jetzt  als  Herpyllobius  a  retiens  von 

Steenstrup  und  Lùtken  beschrieben  und  abgebiîdet 

word en  ist.  Weit  frùher,  nàmlich  1837,  bat  indessen  der 

fleissige  Naturforscher  H.  Krôyer  einen  anderen,  wie 

wohl  nicht  gehôrig  imtersuchten,  Schmarotzer,  Selius  bi- 

lobus,  von  den  Kiemen  der  Aphrodite  punctata,  bekannt 

■gemacht  (').;  auch  erwàhnt  Sars  Nyt  Magaz.  for  Natur- 
videnskap  XL  p.  252  einer  neuen  Gattung,  Terebellicola 

reptans,  vorkommend  auf  Terebella-Arteu.  «Dieselbe  ist 

mit  Cyclops  verwandt,  hat  jedoch  das  zweite  Fùhlerpaar 

in  Hafthaken  umgewandelt»,  welches  mit  Donusa  nicht 

der  Fall  ist.  Archiv  fur  Naturgeschichte.  Jahrgang  XXVII, 

Band  2\  p.  609. 

Diesmal  haben  wir  mit  einem,  hinsichtlich  der  Glie.de- 

rung  des  Kôrpers,  hôher  stehendem  Geschôpfe  zu  thun 

und  zwar  zeigt  dasselbe  mit  der  Gattung  Lamproglena 

eine  so  grosse  Uebereinstimmung,  dass  beide  neben  ein- 
ander  zu  stellen  sind  und  spàter  ans  der  Familie  der 

Dichelestinen  geschieden  werden  mùssen. 

Der  stabfôrmig  verlan gerte  Kôrper  (Fig.  4),  von  V/2  — 

5  Millim.  Lange  vvird  zusammengesetzt  von  9  deutlich  ge- 

schiedenen  Ringem  Man  unterscheidet  einen  kleinen  drei- 

seitigen  Céphalothorax,  5  Thoracal-  oder  richtiger  Abdo- 

minal-Ringe,  einen  Genitalring  und  den  Schwanz,  beste- 
hend  aus  3  Gliedern  mit  einem  kurzen  paarigen  Anhàngsel. 

Der  vorn  verschmàlerte,  hinten  breite  und  abgerundete 

Céphalothorax  (Fig.  5)  wird  von  einer  vertieften  Linie 

von  dem  ersten  Abdominalsegmente  getrennt  und  tràgt 

die  Fiihler  und  die  Mundwerkzeuge.  Ein  dunkler  Pigment- 

(l)  Naiurhisiorisk  Tidsskrifi  B.  I,  p.  476.  ïaf.  V,  Fig.  t. 
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haufen  oberhaîb  cler  Maxillarfùsse  scheint  anziïdeùten, 

dass  ein  Auge  vorhandea  sein  muss. 

Die  âusseren  ocler  oberen  F ii hier  sind  sechsgliedrig. 

bas  erste  Glied  derselben  klein,  die  beiden  folgenden 

Glieder  allmàlig  grôsser,  namentlich  breiter  und  zum  vor- 
deren  Rande  mit  kurzen  Borsten  versehen,  Von  welchen 

jede  einer  kleinen  Zelle  aufsitzt,  die  folgenden  Glieder 

sind  dùnner  werdend,  das  letzte  Glied  an  der  Spitze  mit 
vier  kurzen  Borsten. 

Das  zweite  oder  ihnere  Fùhlerpaar  ist,  wofil  zu  mer- 
ken,  wie  bei  Lamproglena,  nicht  in  ein  Klammerapparat 

verwandelt,  sondern  ebenfalls  fadenfôrmig  und  besteht 

aus  drei  Gliedern,  von  welchen  das  Grundglied  ganz  kurz, 

beinahe  knopfïormig  ist,  wahrend  die  beiden  folgenden 

verlàngert  sind  und  einige  kurze  Borsten  tragen. 

Die  beiden  Maxillarfusspaare,  von  welchen  das  untere 

Paar  stàrker  ist,  sind  wie  gewôhnlich  zweigliedrig,  und 

besitzen  zum  Endglied  einen  einfachen  Haken.  Zwischen 

denselben  nimmt  man  den  ganz  kurzen  Mundrûssel  wahr^ 

umgeben  Von  einem  Paare  Taster,  deren  Gestaltung  ich 

nicht  habe  genau  ermittem  kônnen.  Das  erste  Abdomi- 

nalsegment,  das  breiteste  von  allen,  bilclet  mit  dem  Cé- 
phalothorax eine  dreiseitige  Figur,  die  folgenden  vier 

Ringe  sind  vierseitig  mit  abgerundeten  Ecken.  An  der 

Basis  aller  5  Ringe  befmden  sich  die  verkûmmerten  zwei- 

àstigen  Ruderfûsse,  bestehend  aus  einem  breiteren  Grund- 
gliede  und  den  beiden  dreigliedrigen  Aesten,  bewafïhet 

mit  einigen  kurzen  Borsten;  doch  habe  ich  bemerkt,  dass 

die  Rucleraste  des  fùnften  Fusspaares  von  dem  Basalglie- 

'de  abfallen.  Zuweilen  fand  ich  an  diesem  Fusspaare  nur 

den  âusseren  Ast,  wahrend  der  innere  kleinere  fehlte  (*). 

{')  Die  angegebene  Fiinfzahl  der  Ruderfusspaare  bei  unserer  Donusa  hat 
mich  iibrigens  nicht  iiberrasc  ht,  da  bekanntlieh  bei  mehreren  ty pi- 
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Der  Genitalring  mit  den  béiden  weiblîchen  Geschlechts- 

ôfïhungen  ist  klein,  an  der  Basis  verschmàlert,  sonst  eben- 
falls  vierseitig  und  tragt  clie  ûblichen  hervorstehenden 

becherformigen,  verhaltnissmâssig  grossen  Receptacula 

seminis,  weldhe,  wie  es  mit*  schien,  von  aussen  offen 

sind.  Die  âusseren  Eierschniire  fehlten.  Der  kurze  kegel- 

fôrmige  Schwanz  ist  2  gliedrig  mit  einem  am  Ende  ge- 
spaltenen  dritten  Gliede,  an  welchem  ein  Paar  schmale 

zweigliedrige  Anhàngsel  befestigt  sind.  An  ihrer  Spitze 

habe  ich  nur  drei  sehr  kurze  Borsten  \vahrgenommen. 

Die  beiden  inneren  Èierleiter  strecken  sicli  schlangelnd 

durch  sechs  Kôrperringe  und  enthielten  eine  Masse  gros- 
ser  Eier,  welche  in  den  drei  îetzten  Kôrperringen  nur 

in  einer  Reihe  auf  einander  geschichtet  waren.  Unsèr 

Thier  gehôrt  demnach  in  die  Abtheilung:  Copepoda  pa- 
rasita fîlis  ovigeris,  ovulis  uniseriatis  St.  et  L. 

Ich  habe  nur  zwei  Exemplare  unseres  Thieres  Gele- 

genheit  gehabt,  zu  untersuchen  und  zwar  wurden  diesel- 
ben  vor  mehreren  Jahren  von  Prof.  Lovén  auf  Glymene 
lumbricalis  an  der  westlichen  Kûste  Schwedens  entdeckt. 

Donusa  clymenicola,  foemina:  corpore  elongato  9-arti- 

culato,  cephalothorace  parvo  triangulari,  articulis  abdo- 
minis  moniliformibus,  ultimo  caudali  brevissimo  foliolis 

duobus  haud  plumosis  instructo;  antennae  filiformes  pri- 

mi  paris  6,  secundi  paris  3-articulatae;  pedes  abdomina- 
les quinque  paria  bipartiti,  triarticulati. 

LERNANTHROPUS  Blainv. 

Sammtliche  bisher  genauer  untersuchte,   zur  Gattung 

Lernanthropus  gehôrende,  Arten  stimmen  hinsichtlich  des 

schen  Copepoden  das  fiïnfte  Fusspaar,  wenn  auch  rudimentâr  docSi 
vorkomml.  Die  Gattungen  Pagodhia  und  Eudactylina  scheineti  auch 
etwas  àhnliohes  darzubieten.  Van  Beneden  bezeichnet  die  fragli- 
«hen  Theile  als  «Appendices  abdominaux». 
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Baues  cler  Fùhler,  Mimclvverkzeuge  uad  der  beiden  obe~ 

ren  verkummerten  Abdominal  -  Schwimmfusspaare  sehr 
genau  mit  einander  ùberein,  nur  die  beiden  unteren,  im- 

mer bandàhnlich  verlàngerten  Fusspaare  zeigen  ein  ver- 
scliiedenes  Aussehen,  welches  mit  der  sehr  variabeln 

allgemeinen  Kôrpergestaltung  jecle  Art  besonders  cha- 
rakterisirt. 

Um  mit  den  oberen  Fùhlern  anzufangen,  so  sind  die- 

selben  bei  beiden  Geschlechtern  immer  fadenfôrmig,  sechs- 
gliedrig  und  mit  sehr  kurzen  Borsten  versehen. 

Die  slets  kleineren  Manne  h  en  haben  etwas  lângere  Fùli- 
ler,  ein  umgekehrtes  Verhaltniss  fmdet  dagegen  mit  den 

Tastern  statt,  indem  clieselben  bei  den  weiblichen  Indi- 
vidu en  zwei  oder  drei  Glieder  mehr  zu  haben  scheinen. 

Der  Charakter  sechsgliedrige  vordere  Fùhler  gehôrt 

demnach  der  Gattung,  nicht  den  einzelnen  Arten. 

Das  zweite  grôssere  Fûhlerpaar,  welches  Van  Bene- 
den  noch  immer  als  das  erste  Fusspaar  aufîasst,  ist  in 

ein  2  —  3  glieclriges  Klammerorgan  umgewandelt,  mit 
welchem  die  Thiere  sich  an  den  Fischkiemenblattern  fest 

anhaken.  (Dass  Lernanthropus  musca  an  der  Korper- 
oberflache  eines  Fisches  vorkommen  soll,  kann  ich  nicht 

glauben;  aile  die  von  mir  gefundenen  Arten  derselben 

Gattung,  fanden  sich  in  Uebereinstimmung  mit  B urine i- 
ster,  Van  Beneden  und  Steenstrup  immer  an  den 

Kiemen).  Einen  ùbereinstimmendeh  Bau  zeigen  die  bei- 

den Maxillarfusspaare ,  von  welchen  das  erste  Paar  in- 
dessen  immer  kleiner  als  das  zweite  ist. 

Das  erste  verkùmmerte  Schwimmfusspaar  variirt  etwas 

in  seiner  Lage,  indem  es  zuweilen  an  dem  untersten 

Bande  des  Céphalothorax,  oder  auch  an  einem  den  Ce* 
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phalothorax  mit  dem  Abdomen  verbindenden,  Wuîstfôrmi- 

gen  Mittelstûcke  befestigt  ist. 

Dasselbe  besitzt  immer  ein  grôsseres  blattfôrmiges 
Grundglied,  wie  bei  allen  Dichelestinen,  und  ist  zweiâs- 

tig.  Der  àussere  Ast  ist  etwas  grôsser,  rundlich  und 

mit  fiinf  kurzen  Borsten  versehen,  welche  dem  Gebikle 

ein  sternàhnliches  Aussehen  geben;  der  innere  kleinere 

Ast  trâgt  einen  verhâltnissmassig  starken  Dora. 

Das  zweite  noch  mehr  verkiimmerte  Schwimnifusspaar, 

befestigt  ebenfalls  an  dem  Abdomen,  ist  nach  demselben 

Typ  gebaut,  aber  in  der  Regel  kleiner  und  wurde  oft 
ûbersehen. 

Beide  dièse  Fusspaare  haben  eben  so  wie  die  Maxil-  , 

larfùsse  zum  Ansatze  der  sie  bewegenden  Muskeln  ein 

Chitingerùst,  welches  sich  indessen  bei  den  erstgenann™ 
ten  nur  als  Querleisten  manifestirt. 

An  der  oberen  àusseren  Ecke  der  Querleisten  ist  oft 
ein  Dorn  wahrzunehmen. 

Die  beiden  letzten  Abdominalgliedpaare  .sind,  wie  be- 

reits  erwahnt,  bandfôrmig  verlangert,  in  der  Regel  tief- 

gespalten,  wie  aucbx  ùbereinstimmend  mit  der  normalen  Ge- 

staltung  der  Schwimmfùsse  bei  den  Gopepoden,  zweiàs- 

tig,  und  dass  wir  in  cliesen  Anhàngseln  nur  Aequiva- 

lente  von  Gliedmassen  vor  uns  haben,  ~  beweist  der 

entscheiclende  Umstand,  dass  es  mir  gelungen  ist,  an  den 
inneren  kùrzeren  Aesten  des  oberen  Paares  bei  dem 

Weibchen  des  L.  Petersi  eine  Gliederung  und  bei  beiden 

Paaren  des  Mànnchens  von  L.  Holmbergii  eine  Borste 
wahrzunehmen. 

Zum  Critérium  der  Schwimmfùsse  bei  den  Copepoden 

gehôrt  aber,  dass  dieselben  mit  Borsten,  gefiederten  oder 

ungefiederten,  versehen  sein  mùssen. 
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Àls  Andeutung  eines  fùnften  Schwimmfusspaares  sind 

no  eh  kurze  Anhàngsel  am  unteren  Ranci  des  Abdomens 

einiger  Arten  nachgewiesen  worden. 

Organe  fur  den  Lichtsinn  scheinen  die  meisten,  wenn 

nicht  aile  Lananthropus -Arten  zu  besitzen.  Zwei  Augen 
hat  L.  Petersi,  ein  Doppeltes  zusammengeflossenes  Auge 

fïndet  sich,  nicht  auf  dem  kopfâhnlichen  vorderen  S  tira - 
abschnitt)  sondera  etwa  auf  der  Mitte  des  Céphalothorax 

bei  L.  Krôyeri.  In  wie  fera  der  dunkle  Fleck  auf  dem 

mittleren  Stirnvorsprung  des  L.  pupa  Burmeister  ein 

Auge  ist,  môchte  ich  bezweifeln.  Doch  hierûber  mùssen 

noch  genauere  Untersuchungen  und  zWar  an  lebenclen 

Thierindividuen  angestellt  werclen. 

Die  Mânnchen  weichen  in  der  Korpergestaltung  von 

den  Weibchen  ansehnlich  ab,  bis  jetzt  kénnen  wir  in- 

dessen  die  beiden  Geschlechter  nur  bei  L.  Krôyeri,  Gis- 

leri,  Petersi  und  Kônigii.  Diejungen  Thiere,  gleich  nach- 
dem  sie  die  Eihûllen  verlassen  haben,  sind  von  mir  nur 

an  L.  Krôyeri  beobachtet  worden. 

Mehrere  werthvolle  anatomische  und  histologische  Be- 
merkungen  ùber  dieselbe  Art  hat  Prof.  Claus  geliefert. 

Bis  jetzt  sind  folgende  Arten  verzeichnet  und.  beschrie** 
ben  worden. 

1.  Lernanthropus  musca  Blainv.   angeblich  gefunclen 
auf  der  Haut  eines  Diodon  aus  Manilla. 

2.  L.  paradoxus  PJordm.  von  den  Kiemen  eines  Mu- 

gi]'s  vom  Vorgebirge  der  guten  Hofînung. 

3.  L.  pupa  Burmeister,  von  den  Kiemen  einer  Pla- 
tax-Art  aus  Brasilien. 

4.  L.  Krôyeri  Van  Beneden,    gefunden  von  ihm, 

Claus  und  mir  a.  d.  K.  von  Labrax  lupus» 
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5.  L.  Gisîeri  v.  B.  a.  d.  K.  von  Sciaena  aguiîa* 

6.  L.  Petersi  v.  B.  Gattung  S  t  al  a  g  mu  s  N-nn,    an  d. 

K.  von  S  erra  nu  s  Goliath  ans  Mozambique. 

7.  L.  Kônigii  St.  et  L.  an  d.  K.  von  Stromatens  paru 
BL  aus  Tranquebar. 

Zu  diesen  kann  ich  jetzt  noch  zwei  neue  Formen  hin-* 

zufùgen. 

8.  L.  Temminckii  Nord  m.   v.  d.  K.   des  Sauras  la- 
certa  aus  Ostindien  und 

9.  L.  Holmbergii  Nord  m.  v.  cl.  K.  einer  noch  nicht 
bestimmten  Fischart  aus  Honolulu. 

L.  Temminckii  N-nn. 

(Tab.  VI.  Fig.  11  —  13.) 

Im  Journal  de  Physique  T.  95,  p.  4-44  Fig.  14  und 

im  Dict.  des  Se.  nat.  T.  26,  p.  128  hat  Blainville, 

obschon  sehr  ungenùgend,  einen  Lernanthropus,  gefunden 

auf  der  Haut  eines  Diodon  aus  Manilla,  beschrieben,  ab- 

gebildet  und  denselben  L.  musca  benannt,  welches  ieh 

nur  in  sofern  anfùhre,  indem  die  mir  vorliegende  Art 

ebenfalls  das  Bild  einer  Fliege  wiedergibt.  Es  kônnte 

demnach  môglich  sein,  dass  wir  dieselbe  Art  vor  uns 
haben. 

Unser  Thier  fand  ich  in  de  s  s  en  in  drei  weiblichen 

Exemplaren  an  den  Kiemen  eines  Sauras  lacerta,  welche 

Fischart  unser  Muséum  zugleich  mit  vie! en  anderen  Ge- 
genstànden  von  Temminck  aus  Ostindien  erhalten  hatte, 

Die  Lange  des  Thieres  betragt  4>V2  Millim.  und  zwar 

gehôrt  dasselbe  mit  L.  Kônigii  zu  denjenigen  Arten,  bei 

welchen  der  Céphalothorax  an  seine  m  oberen  Rande, 

gleichsam  gespalten  ist, 
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Bei  (1er  Ansicht  der  oberen  uncl  unteren  Flâche  zer°* 

fàllt  der  Kôrper  in  drei  Abschnitte:  den  verhàltnissmassig 

kîeinen  Céphalothorax,  ein  sehr  kurzes  Mittelstùck  und 

den  langen  flùgelfôrmigen  Rûcken-  und  Bauchschild. 

Der  Céphalothorax  (Fig.  12)  ist  oval,  vorn  schmaler, 

hinten  breiter  und  abgerundet  und  an  seinem  vorderen 

Rande  mit  drei  Vorsprùngen  versehen,  von  welchen  der 

mit  11  ère  nur  klein  und  abgerundet,  von  den  seitlichen 

ebenfalls  abgerundeten  Vorsprùngen  etwas  ùberragt 
wird. 

Der  fàlschlich  sogenannte  Kopf  als  Tràger  der  beiden 

Fùhlerpaare  ist  bei  unserer  Art  von  de  m  ùbrigen  Cépha- 

lothorax nicht  deutlieh  geschieden.  Die  oberen  Seiten- 

rànder  des  letzteren  sincl,  wie  es  bei  den  meisten  Ar- 

ten  der  Fall  zu  sein  pflegt,  nach  innen  umgeschlagen 

und  bilden  in  ihrer  natùrlichen,  von  dem  Pressschieber 

nicht  verschobenen  Lage  zwei  starke  Wùlste,  au  s  deren 

Mitte  nur  die  Hakenspitzen  der  Klammerfùhler  hervor- 
sehen. 

Ein  Auge  ist  mir  nicht  deutlieh  geworden. 

Bei  dem  verwandten  L.  Kônigii  und  namentlich  den 

weiblichen  Exemplaren  desselben,  haben  Steenstrup 

und  Lùtken  ihre  Art  «antennis  primi  paris  nullis»  be- 

zeichnet,  dabei  aber  vorsichtigerweise  ein  Fragezeichen 

hinzugefûgt.  Auf  einer  so  viel  sagenden  Autoritàt,  wie 

die  scharf  zusehenden  Verfasser  es  sind,  mich  fussend,  — 

glaubte  ich  anfangs  die  vorderen  Fûhler  auch  bei  unse- 
rer Art  zu  vermissen,  habe  aber  dieselben  doch  endlich 

aufgefunden.  Sie  sind  zwar  sehr  kurz  und  daher  leicht 

zu  ùbersehen,  aber  doch  deutlieh  vorhanden,  auf  der  • 

oberen  Flàche  des  mittleren  Vorsprunges  befestigt  und 
beslehen  aus  sechs  Gliedern  mit  sehr  kurzen  Borsten. 
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Die  ûbrigen  de  m  Céphalothorax  gehôrenden  Theiîe, 

hàmlich  das  dreigliedrige  in  Klammerorgane  verwan- 

delte  and  ère  Fûhlerpaar,  der  kleine  Schnabel  mit  seinen 

winzigen  dreigliedrigen  Tastern  tind  die  beiden  M  a  xi]-, 

larfusspaare,  von  welchen  das  vordere  schwàcher  als  das 

zweite  Paar  ist,  verhalten  sich  normal  wie  bei  allen  an-» 

deren  Lernanthropus-Arten. 

Das  nnn  folgende  Mittelstùck,  eigentlich  nur  eine  Wulst, 

bildet  beiderseits  einen  dicken  zugespitzten  Vorsprung, 

tragt  an  der  Unterflàche  das  erste  verkùmmerte  an  sei- 
nem  Endgliede  mit  fùnf  kurzen  Borsten  versehene 

Schwimmfusspaar  und  geht  unmittelbar  in  den  langen 

vorn  schmalen,  hinten  ausgebreiteten,  flûgelfôrmigen  Rûc- 
ken  und  Bauchschild  ùber.  Berselbe  besteht  aus  2  Paar 

zur  Spitze  abgerundeten  in  der  Mitte  tief  eingeschnitte-" 
nen  dunnen  Lamellen,  von  welchen  die  oberen  die  Rùc- 

kenflàche,  die  un  ter  en  die  Bauchflàche  des  Abdomens 

vollstàndig  zudecken  und  den  grosseren  Theil  des  Thier- 

kôrpers  wie  mit  eine  m  Mantel  umhùllen.  Dièse  Flûgel 

verleihen  dem  Krebse  das  Aussehen  einer  Fliege  oder 

vielmehr  das  eines  vierflùglichen  Insectes. 

Eine  Strecke  unterhalb  des  ersten  Schwimmfusspaares 
befindet  sich  das  zweite  noch  mehr  verkùmmerte  Fuss* 

paar,  vollkommen  so  gebaut,  wie  bei  allen  Arten  der- 

selben  Gattung.  Burmeister  hat  dasselbe  bei  der  Be-» 

schreibung  des  L.  pupa  ùbersehen,  Van  Beneden  bei 

L.  Gisleri  wahrgenommen  und  ziemlich  richtig  in  der 

Abbildung  wiedergegeben. 

Auf  der  Bauchflàche  fin  den  wir  wiecler  die,  allen  Ler- 

nanthropus-Arten ZLikommenden,  beiden  letzten  Schwimm- 
fusspaare  in  der  Gestalt  von  langen  schmalen  und  etwas , 

abgeplatteten  Anhàngseln,  von  welchen  das  obère  Paar 
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kûrzer  tmd  einîach,  das  untere  mit  dem  Abdomen  zu^ 

sammenhângende  aber  zweiàstig  ist  und  mit  seinen  vier 

Zipfeîn  eine  Sjtrecke  ùbér  den  imteren  Rand  der  flùgel» 
formigen  Lamellen  des  Rùckenschildes  hervorragt.  Bei 

der  Besehreibung  des  L.  Krôyeri  will  indessen  Claus 

dièse  Anhânge  nicht  als  Gliedmassen  auffassen,  sondera 

betrachtet  dieselben  als  einfache  Kôrpererweiterungen, 

«deren  Beziehimg  zu  den  Anhangsgebilden  der  Chondra- 
canthen  schon  durch  die  Aehnlichkeit  nahe  gelegt  wird», 

eine  An  si  cl)  t,  welche  ich  in  Uebereinstimmung  mit  Milne 

Edwards  und  Steenstrup  et  Lùtken  zufolge  and  ère  r 

morphologischen  Combinationen  nicht  theilen  kann;  dafùr, 

dass  dièse  Gebilde  Gliedmassen  sind,  scheint  mir  schon 

der  Um stand  zu  sprechen,  class  wenigstens  das  obère 

Paar  mit  eigenen  Muskeln  versehen  ist,  welches  bei  den 

Anhangsgebilden  der  Chondracanthen  noch  nachgewiesen 

werden  muss.  Derselben  Analogie  nach  betrachte  ich 

auch  die  abgerundeten  Bauchlamellen  der  Gattung  An- 
thosoma  als  Schwimmfùsse. 

Das  verhaltnissmassig  kleine  und  letzte  Glied  des  Ab- 

domens (Fig.  13)  ist  von  dem  Rùckenschild  verdeckt,  der 

Genitalring  trâgt  die  bei  den,  runden  braunen  Receptacula 

seminis,  das  Endglied  des  Schwanzes  ist  mit  einigen 
kurzen  Borsten  versehen. 

Die  beiden  langen  Eierschnùre,  deren  Rànder  gekraù- 

selt  erscheinen,  enlhalten  die  abgeplatteten  Eier,  ein  je- 

des  Ei  von  dem  anderen  mittelst  einer  dùnnen  Quer- 

membran  abgetrennt. 

Lernanthropiis  Temmincku  l'oemina  :  cephalothorace  par- 
yo,  ovato,  antice  bilo,jo;  abdomine  elongato,  scuto  dor- 
sali  aliformi,  tetralobo;  pedibus  abdominalibus  tertii  paris 

laciniis  simplicibus  (?),  quarti  paris  elongatis,  acuminatis 
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et  bipartitis  scutum  dorsale  superantibus,  cauda  brevi, 
obtecta. 

L.  Holmbergii  Nordm. 

(Taf.  VII.  Fig.  1—4.). 

Dièse  Art,  von  der  ich  jecloch  nur  das  Mànnchen  und 

zwar  in  einem  Exemplare  untersuchen  konnte,  scheint 
die  kleinste  von  allen  bisher  bekannten  zu  sein,  denn 

die  ganze  Lange  des  Geschôpfes  betràgt  kaum  i  V2 
Millim. 

Der  grosse,  aus  zwei  Abschnitten  bestehende  Cépha- 
lothorax ist  vierseitig,  zum  vorderen  Rande  verschmâlert, 

zum  hintern  breiter  mit  abgerundeten  Ecken  und  durch 

eine  Bogenlinie  von  dem  etwas  kleineren  ovalen  Hinter- 
leibe  geschieden.  Der  vordere  kleinere  Abschnitt,  welchen 

man  als  Kopf  eigentlich  nicht  bezeiehnen  kann,  indem 

er  zwar  die  Fùhler  aber  nicht  die  Mundtheile  trâgt,  wird 

von  einem  mittleren  herzfôrmigen  Stiicke  und  zwei  seit- 

lichen  Schuppen  zusammengesetzt,  welche  Theile  in- 
dessen  nur  von  der  Rùckenflàche  sich  deutlicher  bemerk- 
lich  machen. 

Nur  ein  Auge  scheint  vorhanden  zu  sein. 

Das  obère  Fùhlerpaar  ist,  wie  gewôhnlich,  sechsgliede- 

rig  mit  einem  etwas  langeren  Grundgliede  und  ganz  kur- 
zen  Borsten  versehen.  Das  Endglied  trâgt  drei  Borsten. 

Die  Insertionsstellen  dieser  Fùhler  stehen  weiter  aus  ein- 

ander  als  es  in  der  Regel  der  Fall  zu  sein  pflegt.  Das 

zweite,  in  gewaltige  Klammerorgane  umgewandelte  Fùhler- 
paar ist  zweigliedrig  mit  einem  ungemein  massiven 

Grundgliede  und  hat  zur  Stùtze  der  dasseibe  regieren- 

den  Muskeln  ein  sehr  zierlich  gebautes  Chitinger-ust,  wel- 
ches  aus  zwei  ausseren  bogenfôrmigen  Stàben  besteht  in 

JVo  4.  1864,  32 
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deren  Mitte  ein  anderer,  kleinerer  Bogen  sich  befîndet  und 

eine  X-fôrmige  Figur  einschliesst  anderen  Basis  jeder- 

seits,  ausserhalb  des  inneren  Bogens,  ein,  scheinbar  zwei- 

gliedriges,  zugespàtztes  Chitingebilde  bemerkt  wird.  An 

der  inneren  und  unteren  Ecke  der  Klammerorgane  ist 
ein  kleiner  Chitinkreis  wahrzunehmen. 

Das  erste  und  zweite  Paar  der  Maxillarfùsse  wie  auch 

der  kleine  Schnabel  sind  ganz  ùbereinstimmend  gebaut 

mit  der  Abbildung,  welehe  Steenstrup  und  Lûtken 

von  den  gleichnamigen  Theilen  des  L.  Kônigii  geliefert 

haben.  Die  kleinen  Tastern  schienen  mir  zweigliedrig 

zu  sein,  waren  aber  sehr  schwierig  genauer  zu  ermitteln, 

weil  in  ihrer  Nàhe  sich  mehrere  Chitinplàttchen  befin- 

den,  —  und  ich  das  einzige  mir  zu  Gebote  stehende 
Thierindividuum  nicht  zerstôren  wollte.  An  der  Basis  der 

vorderen  Kieferfûsse  machen  sich  zwei  etwas  grôssere 

ovale  Chitinplatten  bemerklich  und  in  der  Medianlinie 

zwischen  dem  zweiten  Kieferfusspaare  streckt  sich  eine 

Chitinplatte  (nach  Burmeister  eine  Hornplatte),  welche 

der  Configuration  des  Schnabels  âhnlich,  jedoch  langer 
ist. 

An  der  Basis  des  Céphalothorax  und  am  oberen  Thei- 
le  des  Hinterleibes  befmden  sich  die  beiden  rudimentà- 

ren  Ruderfusspaare,  bestehend  aus  einem  Grundgliede 

und  drei  Endgliedern,  von  welchen  das  mittlere  Glied 

an  dem  oberen  Paare  4> — 5,  —  an  dem  unteren  nur  drei 

kurze  Dornen  tràgt,  wâhrend  die  beiden  kleineren  Seiten- 
glieder  nur  mit  einem  Dorn  bewaffnet  sind.  Der  Dorn 

an  dem  inneren  Aste  ist  der  làngste  und  nach  aussen 

gekrùmmt.  Die  beiden  Hàlften  des  oberen  Fusspaares 

besitzen  eine  schmale  quere  Chitinleiste ,  an  dem  unte- 
ren Paare  fehlt  dieselbe. 
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Eine  Strecke  unlerhalb  des  zweiten  Paares  hàngen  die 

beiden  letzten  Abdominaîfusspaare  in  der  Gestalt  von  ver- 

làngerten  nicht  besonders  breiten,  vielmehr  schmalen 

und  am  Ende  abgerundeten  Fortsàtzen  herunter.  Beide 

sind  gespalten  und  zwar  ist  der  innere  Lappen  und  be- 
sonders der  des  oberen  Paares  sehr  verkùrzt.  An  der 

Basis  und  am  ausseren  Rande  der  làngeren  Fortsâtze 
bemerke  ich  einen  kleinen  Dorn,  welcher  nur  als  eine 

Schwimmborste  gedeutet  werden  kann. 

Der  verkùrzte,  den  unteren  Rand  des  Rûckenschildes 

nicht  ùberragende  Sehwanztheil  besitzt  zwei  Glieder,  von 

welchen  das  Basalglied  breit  und  ausgezackt,  das  zwei- 
te  Glied  schmal  ist  und  am  Ende  zwei  kurze  Spitzen 

ohne  Borsten  tragt. 

Betrachtet  man  mit  einer  starken  (-+-  5  —  600)  Ver- 
grôsserung  die  untere  Conturlinie  des  Bauchschildes,  so 

wird  man  gewahr  werden,  dass  dieselbe  von  ganz  win- 
zigen  Papillen  umgrenzt  wird,  auch  hat  esmir  geschienen, 

dass  der  Zusammenhang  des  Abdomens  mit  dem  Cépha- 

lothorax mittelst  zwei  innen  belegenen,  dùnnen  und  zu- 

gespitzten  Platten  verstàrkt  wird. 

Intéressant  war  es  mir,  im  Innern  des  Kôrpers  ober- 

halb  des  Schwanzes  zwei  braune,  dùnnhautige,  eifôrmi- 
ge  und  kurzgestielte  Kôrper  zu  entdecken,  welche  nur 

als  die  noch  nicht  abgesetzten  Spermatophoren  anzuse- 
hen  sind. 

Aufenthalt:  an  den  Kiemen  eines  unbekannten  Fisches 

aus  Honolu,  mitgebracht  von  H-rn  Holmberg. 

Lernanthropus  Holmbergii,  mas:  cephalothorace  latissi- 
mo  subquadrato,  abdomine  ovato,  pedibus  abdominalibus 

tertii  paris  semipartitis,  laciniis  interioribus  valde  abbre- 
viatis,  quarti  paris  bipartitis  elongatis  scutum  abdominale 

superantibus,  cauda  obtecta  articulo  basai!  latissimo. 

32*
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Im  Zusammenhange  hiemit  will  ich  ùber  Lemanthro- 

pus  Kroyeri  und  L.  Petersi  noch  folgende  Bemerkungen 
mittheilen. 

L.  Kroyeri. 

(Taf.  VIL  Fig.  5  —  8). 

Van  Beneden  Annales  d.  se.  naturelles  1851,  XVI. 

p.  102.  Pl.  3.  Fig.  7  —  9. 

Cl  au  s  ùber  den  Bau  und  die  Entwickelung  parasiti- 

scher  Crustaceen,  Cassel  1858,  p.  18.  Taf.  IL  Fig.  16—21. 

Von  dieser  Art  fand  ieh  cl.  31  Juli  1838,  wâhrend 
eines  mit  Milne  Edwards  und  Dr.  Morelli  nach  St. 

Vaast  an  der  Kùste  cler  Normandie  unternommenen  Aus- 

fluges,  einige  weibliche  Exemplare  auf  den  Kiemen  eines 

grossen  Labrax  lupus,  und  obzwar  dieselben  von  den 

Beschreibungen  und.  Abbildungen  der  genannten  Natur- 
forscher  etwas  abweichen,  so  glaube  ich  doch,  dass  ich 
dieselbe  Art  vor  mir  habe. 

Zunachst  fiel  mir  die  ungewôhnliche  Fàrbung  des  le- 
benden  Thieres  auf. 

Der  Céphalothorax  war  rôthlichgelb  und  zwar  der  mitt- 
lere  und  hintere  Theil  desselben  schônroth;  langs  des 

Rùckenschildes  verliefen  zwei  dunkelbraune  Streifen,  wel- 

che  auf  dem  mittleren  Kôrperabschnitt  mit  zwei  Reihen 

weisser  Flecke  geziert  waren,  auf  dem  untereri  Theile 

der  rothumschriebenen  Streifen  befand  sich  jederseits 

eine  Gruppe  von  kleineren  weissen  Flecken,  die  ùbrigen 

Kôrpertheile  trugen  eine  fale  strohgelbe  Fàrbung. 

Aus  den  runden  und  abgeplatteten,  mit  einer  Dotter- 
membran  und  einer  àusseren  Huile  versehenen  Eiem  ent- 

wickelten  sich  die  Jungen  mit  einer  Kôrpergestaltung,  wie 

wir  sie  bei  den  Lernaeen  schon  lange  kennen. 
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Der  Kôrper  der  rasch  umherschwimmenden  Thierchen 

(Fig.  7,  8)  nahm  eine  verschiedenartige  Gestalt  an,  war 

bald  birnfôrmig,  bald  zeigten  sich  an  den  helleren  Ràn- 

dern  Kerben  und  Einschnitte  als  Andeutung  einer  Glie- 
derung,  trug  vorn  ein  dunkles  Auge  und  hinten  zwei 

kurze  nach  aussen  gebogene  Borsten. 

Ton  den  drei  Gliedmasspaaren  war  das  vordere  ein- 
fach  die  beiden  anderen  gespalten  oder  zweiàstig  und 

mit  langen  ungefiederten  Schwimmborsten  versehen.  Eine 

deutliche  Gliederung  habe  ich  an  denselben  nicht  be- 

merkt,  doch  erschienen  ihre  unteren  Rânder  oft  unregel- 

massig  gerunzelt.  Von  dem  Spkalorgan,  welches  ich 

frùher  bei  den  Jungen  von  Aehtheres  percarum  beschrie- 

ben  habe,  fand  ich  diesmal  keine  S  pur,  Ich  habe  das- 
selbe  keinesweges  fur  ein  Auge  gehalten,  wie  Prof. 

Cl  au  s  (*)  es  deuten  will,  doch  ist  es  môglich,  dass  es 
bei  unserem  Lernanthropus  ùbersehen  worden  ist. 

Die  Fûhler,  Kieferfùsse  und  die  beiden  rudimentàren 

Schwimmfusspaare  der  ausgewachsenen  Individuen  ver- 
hielten  sich  ungefàhr  wie  bei  L.  Holmbergii,  von  dem 

oberen,  dem  dritten  verlàngerten  Paare  der  Abdominal- 
Schwimmfûsse,  will  ich  nur  bemerken,  dass  das  Thier 

wâhrend  es  lebte,  dasselbe  fortwàhrend  von  den  Seiten, 

wie  ein  Baumblatt  zusammenhaltend,  heraufbog,  welches 

zufolge  eigener  Muskeln  bewerkstellt  wurde.  Ein  Beweis, 

dass  dièse  sogenannten  Fortsàtze  des  Abdomens  nur  als 

Schwimmfùsse  aufgefasst  werden  mùssen. 

Die  unteren  und  gespaltenen  Lappen  des  vierten 

Schwimmfasspaares  waren  an  ihrem  Ende  gerade  abge- 

schnitten  und  keinesweges  zugespitzt,  wie  Glaus  diesel- 
ben  abbildet. 

i1/  Ueber  den  Bau  und  die  Entwickelung  des  Aehtheres  percarum,  Zeit- 
schrifl  fiir  wisseisschaftliche  Zoologie,  lîand  XI,  île  il  III,  1801,  p.  3. 
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An  de  m  âusseren  Rande  des  Céphalothorax  habe  ich 
kurze  Hâàrchen  bemerkt. 

Meine  Abbildungen  stellen  L.  Krôyeri  mit  der  Ansicht 

von  oben  und  von  der  unteren  Flàche  vergrôssert  vor, 

dabei  muss  ich  jedoch  bemerken,  dass  bei  der  Figur  6 
die  unteren  Maxillarfùsse  zu  weit  aus  einander  stehend 

gezeichnet  wopden  sind. 

Lernanthropus  Krôyeri  V.  B.  foemina:  Cephalothorace 

sinuato-ovato;  scuto  abdominis  elongato,  in  medio  trans- 

versim  subdiviso,  postice  truncato;  pedibus  abdominali- 

bus  tertii  paris  simplicibus,  abbreviatis,  quarti  paris  bi- 
parties, scutum  abdominale  superantibus,  apice  truncatis. 

L.  Petersi  van  Beneden,  Genus  STALAGMUS  N-nn. 

(Taf.  VIII). 

Mannliche  Form  (Fig.  1  und  4>). 

Der  Kôrper  des  7  Millim.  langen  und  schlankgebauten 
Mànnchens  besteht  aus  fûnf  Abschnitten;  dem  kleinen 

sogenannten  Kopf,  welcher  bei  beiden  Geschlechtern  von 

dem  ûbrigen  Céphalothorax  deutlich  getrennt  ist,  die  bei- 
den Fùhlerpaare  und  dicht  an  den  Insertionspunkten  der 

oberen  Fùhler  jederseits  einen  kleinen  runden  braugelb- 

lichen  Fleck  (die  Augen?)  tragt  (*),  dem  ovalen,  vorn 
sehr  verschmàlerten  an  den  Seiten  mit  einem  Vorsprung 

versehenen  Céphalothorax,  —  dem  vorderen  schmâleren, 

undeullich  dreigliedrigen  und  dem  hinteren,  etwas  brei- 

teren  Abdominalabsatz,  zu  welchen  das  kurze  Schwanz- 
glied  hinzukommt. 

Die  oberen  sechsgliedrigen,  fadenfôrmigen  —  die  star- 

(l)  Bei  L.  Krôyeri  fiudet  sich  das  zusammengeflossene  Auge  nicht  auf 
dem  Kopftheil,  sondern  auf  dem  Céphalothorax,  dem  zweiten  Kdrper- 
abschniH. 
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ken  Klammerfùhler,  der  sehr  kleine  Schnabel  mit  den 

sehwierig  zu  entwirrenden  Tastern,  wie  auch  die  vorde- 
ren  Maxillarfùsse  haben  wieder  die  gewôhnliche  Form, 

wàhrend  das  imtere  Maxillarfusspaar,  wie  es  auch  bei 

dem  Mànnchen  des  Anthosoma  crassum  der  Fall  ist, 

ein  ungemein  dickes  Basalglied  besitzt,  so  dass  dasselbe 

bei  der  Rùckenansicht  ùber  den  seitlichen  Rand  des  Cé- 

phalothorax weit  hervorragt  (Fig.  1).  Die  saugnapfàhn- 
lichen  Wùlste  an  den  Seiten  des  vorderen  Theils  des 

Céphalothorax  sind  zwar  vorhanden,  aber  weniger  ent- 
wickelt  als  bei  den  weiblichen  Individuen. 

Die  beiden  letzten  Schwimmfusspaare,  an  der  Basis 

des  vorletzten  Abdominalabsatzes  sich  inserirend  (Fig.  4>), 

sind  gespalten  bis  zur  Basis,  schmal,  zugespitzt  und 

haben  eine  Lange,  welche  der  des  ganzen  Thieres 

gleichkommt. 

An  den  unteren  Ecken  desselben  Segments  sieht  man 

einen  kleinen  zackigen  Vorsprung  und  auf  der  unteren 

Fîache  des  Abdomens  mehrere  kleine  regelmàssig  ge- 
stellte  Vertiefungen. 

Das  Schwanzglied  ist  klein  und  tragt  zwei  kurze  blatt- 
fôrmige  Anhàngsel: 

Die  weibliche  Form  (Fig.  2,  3,  5,  6,  7), 

weicht  in  vieler  Hinsicht  von  der  mànnlichen  ab,  ist  be- 

deutend  grôsser  und  massiver.  Zu  den  Kôrperabschnitten 

kommt  unterhalb  des  Céphalothorax  noch  ein  Theil  hin- 
zu,  weleher  eine  schmale  Querwulst  bildet  und  an  den 

vorpringenden  Ecken  eine  knopfïormige  Anschwellung 

tràgt.  Au  diesem  Querbalken  ist  das  erste  rudimentàre 

Schwimmfusspaar  befestigt.  Eine  àhnliche  Wulst  haben 

wir  auch  bei  L.  Temminckii  kennen  gelernt. 
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Auf  dem  Kopfe  finde  ich  die  beiden  Augenflecke  wie 

beim  Mânnchen.  In  dieser  und  auch  anderer  Hinsieht 

bietet  unser  Geschôpf  eine  merkliche  Differenz  von  den 

anderen  Lernanthropus  -  Arten  dar,  —  und  kônnte  uns 

wohl  berechtigen,  dasselbe  als  den  Reprâsentanten  einer 

eigenen  Untergattug  anzusehen.  So  hat  auch  der  breite 

und  ovale  Céphalothorax  an  den  vorderen  Seiten  ganz 

eigenthùmlich  gestaltete  Theile  aufzuweisen  (Fig.  3),  — 

nâmlieh  zwei  grosse,  runde,  mit  dicken  wulstigen  Rân- 

dern  versehene  saugnapfâhnliche  Gebilde,  welche  indes- 
sen  keine  Aehnlichkeit  mit  den  sogenannten  Monden, 

Lunulae,  der  Caliginen,  ûbrigens  auch  eine  andere  Stel- 

lung  haben.  Ueber  die  Fùhler  und  Mundtheile  habe  ich 
nichts  besonderes  anzumerken,  vielleicht  nur  und  in  so 

fern  als  das  untere  Maxillarfusspaar  viel  schwàcher  als 
beim  Mânnchen  sich  ausweist. 

Unterhalb  der  Klammerfùhler  machen  sich  zwei  kl  ei- 

ne, weisse,  runde  hervorstehende  tasteràhnliche  Gebilde 

bemerklich;  den  kleinen  S  clin  a  bel  begleiten  zwei  ovale, 

wie  es  mir  schien,  eingliedrige  Palpen.  Zwischen  dem 

ersten  und  zweiten  Maxillpaare  befmdet  sich  ein  aus  zwei 

gespaltenen  oben  divergirenden  Stâben  bestehendes  Chi- 
tingerùst. 

Der  convexe  Schild  des  breiten  Abdomens  mit  ausge- 
randeten  Seiten  zeigt,  von  der  Rùckenflàche  gesehen, 

wie  beim  Mânnchen,  zwei  Abschnitte;  auf  dem  vorde- 

ren sind  ebenfalls  drei  undeutliche  Gliederungen;  der 

hintere  Abschnitt  ist  gross,  rundlich  und  am  Ende  stumpf- 
winklich.  Von  der  Bauchflâche  gesehen  ist  der  Schild  in 

der  Mitte  tief  und  rund  ausgerandet  uncl  bildet  zwei  breite 

flùgelfôrmige  und  zugespitzte  Lappen  (Fig.  3),  hângt 

aber  mit  dem  kurzen,  weit  hinaufgeschobenen  Caudal- 
abschnitt  zusammen.   Der  letztere  ist  zweigliedrig,  trâgt 
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die  runden  braunem  Receptacula  seminis  und  endet  mit 

zwei  kurzen  zugespitzten  Anhàngseln. 

Auf  der  Bauchflâche  ist  der  Schild  mit  mehreren  re- 

gelmàssige  Figuren  bildenden  Punkten  bezeichnet. 

Das  dritte  bandfôrmig  verlângerte  Schwimmfusspaar 

hat  eine  mehr  seitliche  Stellung  als  gewôhnlich,  der  in- 

nere  Ast  desselben  ist  ganz  kurz,  aber  deutlich  zweiglie- 

drig,  der  àussere  verlàngert. 

Das  vierte  und  letzte  gespaltene  Schwimmfusspaar  ist 

so  lang  wie  das  Abdomen  und  wird  an  der  Basis  von 

den  erwàhnten  Bauchlappen  verdeckt. 

Die  Eierschnûre,  mit  den  in  einer  Reihe  auf  einander 

gestapelten  Eiern,  verhielten  sich  wie  bei  den  anderen 

Lernanthropus-Arten,  bei  einem  Exemplare  war  das  Ende 

der  Eierschnur  zufallig  herauf  gebogen  (Fig.  5).  Ver- 
gleiche  ùbrigens  meine  Beschreibung  mit  der  von  van 
Beneden. 

Lernanthropus  Petersi  mas:  bioculatus,  cephalothorace 

ovato,  lateribus  angulatis,  abdomine  angustiore  elongato, 

segmento  anteriore  subtriarticulato ,  posteriore  ovato;  pe- 

dibus  natatoriis  tertii  et  quarti  paris  bipartitis,  laciniis  lon- 
gissimis  aequalibus. 

Foemina:  bioculata,  cephalothorace  late  ovato,  lateri- 

bus acetabulis  praeditis,  clupeo  abdominali  subtus  profunde 

emarginato;  pedibus  tertii  paris  bipartitis,  lacinia  interiori 

brevissima  biarticulata,  quarti  paris  laciniis  elongatis  ae- 

qualibus, cauda  biarticulata  a  clypeo  dorsale  obtecta. 

Genus  proprium,  Stalagmus  N-nn. 

Ueber  die  Gattung  PENICULUS  Nordm. 

Seitdem  ich  in  meinen  mikrographischen  Beitrageii 
1832  die  Gattung  Peniculus  aufstellte,  ist  dieselbe  zwar 
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in  mehreren  Schriften  besprochen,  aber  so  viel  ich  wiis- 
ste,  bis  jetzt  nicht  genauer  untersucht  worden.  Es  war 

mir  daher  sehr  willkommen,  Gelegenheit  zu  haben,  eine 

Menge  von  Individuen  derselben  Gattung,  jedoch  einer 

anderen  Art,  aufzufinden.  Was  ich  frùher  ùber  den  An- 

heftungsapparat  von  Peniculus  gesagt,  nehme  ich  jetzt 

zurùck,  denn  Achtheres,  Brachiella,  Ancorella  und  Con- 
sorten  heften  sich  nicht  mit  demselben  Gliedmassenpaare 
an  ihr  Wohnthier  wie  es  mit  Peniculus  der  Fall  ist. 

Bei  Peniculus,  von  Milne- Edwards  (*)  zwischen 
Tucca  und  Lernanthropus  gestellt,  verhalten  sich  die  gè- 

ne ris  clien  Kermzeichen  folgendermaassen: 

Der  Kôrper  verlângert,  cylindrisch,  bestehend  aus 

einem  conisch  verlangerten  sogenannten  Kopftheile,  einem 

schmalen  Halstheile,  dem  runden  Thorax  und  dem  cy- 

lindrischen  langen  Hinterleibe.  Der  obère  Rand  des  Kopf- 
theiles  ist  bewafïhet  mit  einem  Hakenpaar,  dem  zweiten 

Fùhlerpaar(?),  welches  in  dem  spàteren,  reiferen  Zustande 

des  Thieres,  wenigstens  bei  einer  Art,  zu  einer  runden 

Scheibe  verwâchst,  und-  zwar  so,  dass  die  Klammeror- 
gane,  ihrer  Configuration  nach  gànzlich  verschwinden. 

Die  Mundtheile  liegen  in  einem  schnabelf'ôrmigen  Fort- 
satz  des  Kopftheiles;  das  erste  Fùhlerpaar  ist  ganz  rudi- 
mentar,  die  Taster  und  das  erste  Maxillarpaar  mùssen 

noch  nachgewiesen  werden,  das  zweite  Paar  ist  verlân- 
gert, dreigliedrig  mit  einem  kleinen  Haken  bewafïhet. 

Ein  herzfôrmiges  Auge  ist  vorhanden.  Die  beiden  ersten 
Paare  der  Ruderfùsse  sitzen  dicht  nebeneinander  am 

Halse,  die  zwei  nachfolgenden  Paare  an  dem  oberen  und 

unteren  Rande  des  erweiterten  Rumpfes.  Dieselben  sind 

flossenàhnlich  und  wàhrend  des  fortpflanzungsfàhigen  Zu» 

(')  Histoire  naturelle  des  Crustacés  III.  p.  497. 
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standes  des  Thieres  bestimmt  ohne  Ruderàste  imd  Bor- 

sten  (*). 
Die  àusseren  Eierschnùre  sind  sehr  lang,  die  Eier  in 

einer  Reihe  auf  einander  gelagert  und  von  dùnnen  Schei- 
dewànden  geirennt. 

Die  Mannchen  sind  bis  jetzt  noch  unbekannt.  Zwei 
Arten. 

1 .  Peniculus  fistula  N  o  r  d  m . 

Mikrogr.  Beitrâge  11.  p.  107.  Taf.  VI.  Fig.  8  —  14. 

Gelb  mit  rôthlichen,  auf  dem  ganzen  Kôrper  zerstreu- 

ten  Flecken,  die  oberen  Klammerorgane  nicht  verwach- 
sen.  Lange  des  Thieres  9,  die  der  Eierschnùre  11  Millim. 

Aufenthalt  auf  den  Rûckenflossenstrahlen  des  Zeus  asper, 
aus  dem  mittellàndischen  Meere. 

2.  P.  cala  mus  Nordm. 

Bedeutencl  kleiner  als  die  vorhergehende  Art,  ohne 

merkliche  rothe  Flecken,  die  oberen  Klammerorgane, 

(das  zweite  Fùhlerpaar)  am  Ende  scheibenfôrmig  ver- 
wachsen.  Lange  des  Thieres  5,  die  der  Eierschnùre  6 

Millim.  Aufenthalt  auf  den  FlosSen,  besonders  den  Strah- 
lenspitzen  der  Rùckenflosse  eines  mir  unbekannten  Fisches 

aus  Honolulu,  mitgebracht  von  dem  gegenwartig  sehr 

krank  daniederliegenden  Inspector  der  Fischcultur  Herrn 

J.  H.  Holmberg  (2). 
Dièse  Art  liegt  mir  in  einer  Menge  von  Individuen  vor, 

welche  beinahe  aile  von  derselben  Grosse  sind  und  so 

stark  an  den  Flossenstrahlen  sich  befestigt  hatten,  dass 

sie  nur  mit  grosser  Mùhe  abgelôsst  werden  konnten. 

In  der  allgemeinen  Configuration  der  Kôrpertheile  der 

(1)  Bei  einigen  Pennelleo  sehe  auch  ich  dièse  Theile  jetzt  sehr  deutlich. 
Vergl.  Claus  iiber  die  Familie  der  Lernaen  p  16. 

(2)  Spâtere  Bemerkung:  ist  leider  d.  23.  Deceinber  gestorben. 
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vorigen  Art  sehr  àhnlich,  jecloch  beinahe  um  die  Hàlfte 

kleiner.  An  allen  Exemplaren  befand  sich  eine  Strecke 

unterhalb  der  Klammerorgane  ein  verhàltnissmàssig  gros- 
ses herzfôrmiges  dunkelblaues  Auge  und  am  unteren 

Theile  des  Kopfes  drei  in  zwei  parallèle  Reihen  gestellte 
Flecke. 

Die  Mundtheile  am  Ende  eines  schnabelfôrmigen,  auf 

der  oberen  Firste  mit  einem  Absatz  versehenen  Fort- 

satzes  bilden  einen  Rûssel  mit  sehr  verkùmmerten  Kie- 
fern  und  Tastern. 

Eine  Strecke  hinter  der  runden  Mundôffnung  ist  es  mir 

indessen  gelungen,  das  zweite  Maxillarfusspaar  zu  ent- 

decken.  Dasselbe  ist  dem  entsprechenden  Maxillarfuss- 

paare  der  Pennellen,  Steenstrup  und  Lùtken  opus  ci- 
tatum  Tab.  XIV,  Fig.  32  mp.  sehr  àhnlich  gebaut,  doch 

mit  dem  Unterschiede,  dass  das  Basalglied  weit  schma- 

ler  ist  und  der  seitlichen  hakenfôrmigen  Borsten  ent- 
behrt,  (vielleicht  sind  auch  dieselben  in  der  Abbildung 

zu  dick  gezeichnet). 

Dièse  Maxillarfùsse  inseriren  sich  am  unteren  Rande 

des  schnabelfôrmigen  Fortsatzes;  vor  denselben  habe  ich 

noch  ein  Paar  kurze  fadenfôrmige  Theile  gesehen,  wel- 
che  dem  ersten  Fùhler  —  oder  auch  dem  vorderen  Ma- 

xillarfusspaare  entsprechen  kônnten.  Eine  Gliederung  an 
denselben  habe  ich  nicht  wahrnehmen  kônnen. 

Die  flossenfôrmigen  Ruderfùsse  verhielten  sich  wie 

ich  dieselben  bei  Peniculus  fistula  schon  lângst  abgebil- 
det  habe,  ohne  Aeste  und  Borsten,  welche  ohne  Zweifel 

in  einem  jùngeren  Stadium  des  Thieres  vorhanden  sind. 

Auffallend  und  ganz  curios  zu  bemerken  war  der  Um- 

fitand,  dass  ein  Individuum  auf  den  Kopftheil  eines  an- 
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deren  sich  festgesetzt  hatte.  Die  Klammerorgane  des 

Gastes  waren  vollstândig  in  eine  Scheibe  verwandelt, 
beide  Thiere  aber  waren  versehen  mit  Eierschnùren  und 

hatten  noch  auf  dem  Kôrper  gewundene  mikroskopische 

sertularienartige  Geschôpfe  aufzuweisen. 

Nach  den  mittleren  Entwickelungsstufen  und  den  Mânn- 
ehen  habe  ich  vergebens  gesueht. 

Die  Eierschniire  enthielten  Embryonen,  welche  mit 

mit  zwei,  dicht  an  einander  gelagerten  Augen  versehen 

waren.  Die  liehtbrechenden  Theile  der  Augen,  eine  dunk- 
lere  Umhûllung  des  Bulbus  und  ein  heller  Kreis  der 

Pupille  war  deutlich  wahrzunehmen, 

Vorlàufig  abgeschlossen  am  Tage  des  Jubilâums,  Unse- 

res  Nestors  der  Entwickelungsgeschichte  K.  E.  v.  Baer's, 
d.  29  August  (10  Sept.)  1864. 

Erklarung  der  Abbildungen. 

Taf.  V. 

Fig.  1 .  Strabax  monstrosus  N-nn,  Weibchen,  in  natiirlicher 
Grosse,  ans  der  Zunge  von  Scorpaena  porcns. 

»    2.  Derselbe  vergrossert  von  der  Riickenflâche. 
»    3.  Von  der  Banchflâche. 

»    4.  Ein  Fortsatz  des  Kranzbiindels. 

»  5.  Der  in  der  Mitte  des  Kranzbiindels  belegene  Schwanz- 
theil  mit  den  receptaculis  seminis. 

»    6.  Natiirliche  Grosse  des  Mânnchens. 

»    7.  Das  Mânnchen  vergrossert. 
»    8.  Erste  oder  vordere  Antenne. 
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Fig.  9.  Zweite  oder  Klammerantenne. 
»  10.  Zweiter  Maxillarfuss. 

»  11.  Pseudulus  lingualis  N-nn,  aus  der  Zunge  eines  Ga- 
dus  aeglefînus,  sehr  vergrôssert. 

»  12.  Pennella  sultana  N-nn,  die  typische  Form,  vergrôs- 
sert, von  der  Ruckenflàche;  der  Strich  dabei  die  na- 

tiirliche  Grosse. 

»  13  und  14.  Die  Varietât  sigmoidea  mit  zwei  Ansichteu, 

no ch  mehr  vergrôssert. 

»  15.  Der  ICepftheil  eines  dritten  Exemplars  derselben  Va- 
rietât, mit  den  Hôrnern  und  Papillen. 

»  16.  Ein  kleiner  Theil  der  Eierschnur;  die  Embryonen  sind 

bereits  mit  Augen  versehen. 

Taf.  VI. 

Fig.  1 .  Norton  expansus  N-nn,  von  der  Ruckenflàche,  ver- 

grôssert. 
»  2.  Derselbe  von  der  Bauchflàche,  das  Kreuz.  dabei  die 

natiirliche  Grosse  angebend. 

»  3.  Der  Céphalothorax  desselben  Thieres,  von  der  un- 
teren  Flâche  gesehen,  noch  mehr  vergrôssert. 

»  4.  Donusa  clymenicola  N-nn,  auf  Clymene  lumbricalis 

vorkommend,  vergrôssert.  Der  Strich  unten  die  natiir- 
liche Grosse. 

»    5.  Der  Céphalothorax  mit  dem  ersten  Abdominalsegmente, 

von  der  unteren  Ansicht,  noch  mehr  vergrôssert. 

»    6.  Der  Genitalring  mit  den  grossen  receptaculis  seminis 

und  den  Schwanzgliedern. 

»    7  und  8.  Tucca  impressus  Krôyer,  Weibchen  von  der 
oberen  und  unteren  Flâche;  das  Kreuz  die  natiirliche 
Grosse. 

»  9.  Der  Céphalothorax  von  unten.  nach  mehr  vergrôs- 
sert 
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Fig.10.  Der  Genitalring  mit  den  receptaculis  seminis  und  deoi 

Schwanzgliede. 

»  //.  Ler nanthropus  Temminckii  N-nn,  Weibchen  vergros- 
sert, von  der  Riickenflâche,  gefunden  an  den  Kiemen 

eines  Saurus  lacerta  ans  Ostindien;  der  Strich  die 

natiirliche  Grosse, 

»  1  %.  Der  Céphalothorax  mit  den  beiden  oberen  verkiïmmer- 
ten  Ruderfusspaaren  von  der  unteren  Ansicht,  noch 

mehr  vergrossert.  Das  complicirt  gebaute  Chitingerîist 

zwischen  dem  zweiten  Fiihlerpaare  und  den  Maxillar- 
fiissen  ist  nicht  angegeben. 

»  13.  Der  Genitalring  mit  den  receptaculis  und  dem  kurzen 

Schwanzgliede,  von  unten. 

Taf.  VIL 

»  4.  Lernanthropus  Holmbergii  N-nn,  Mânnchen  mit  der 
Ansicht  der  Riickenflâche,  vergrossert;  der  kleine 
Strich  rechts  die  natùrliche  Grosse. 

»  2.  Derselbe  von  der  Bauchflà'che,  noch  mehr  vergrossert. 
Im  Hinterleibe  liegen  zwei  flascheuformige,  dunnhâu- 
tige  noch  nicht  abgesetzte  Spermatophoren. 

»  3.  Das  zum  Ansatze  der  Muskeln  dienende  Ghitingeriist 

zwischen  dem  zweiten  Fiihlerpaare. 

»    4.  Der  zweite  Ahdominalruderfuss. 

»  5.  Lernanthropus  Kroyeri  v.  Beneden,  Weibchen,  mit 

der  Riickenansicht,  vergrossert,  gemalt  nach  dem  Le- 
ben  1839  bei  St.  Vaast  an  der  Kiiste  der  Normandie. 

»    6.  Derselbe  im  Umriss  von  der  Bauchflà'che. 
»    7  und  8.  Die  Larven  desselben  Thieres,  so  eben  aus  den 

Eihûllen  entwickelt. 

Die  Figur  zwischen  den  Larven,  die  natùrliche  Grosse 
des  Weibchens. 
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Taf.  VIIL 

1.  Lernanthropus  Peter  si  v.  Beneden,  Genus  Stalag- 

mus  N-nn,  Mânnchen  mit  der  Rûckenansicht,  vergrôs- 

sert;  der  Strich  dabei  die  natûrliche  Grosse  ange- 
bend,  gefunden  von  Prof.  Peters  an  den  Kiemen 

des  Serranus  goliath. 
2  und  3.  Das  Weibchen  mit  der  oberen  und  unteren 

Ansicht. 

4.  Die  beiden  letzten  Abdominalglieder  des  Mânnchens 

mit  den  langen  gespaltenen  Ruderfùssen  von  unten. 

5.  Die  Receptacula  seminis,  dem  Schwanzgliede  und  dem 
nntersten  Schwimmfusse  des  Weibchens. 

Das  Ende  der  Eierschnur  war  zufàlligerweisc  her- 

aufgebogen. 

6'.  Ein  vorderer  Fiïhler. 

7.  Der  obère,  zweiâstige  Abdominal -Ruderfuss. 



ZOOLOGLSCHE  SKIZZEN, 

Yon 

Karl  Lindemann. 

Mit  zwei  Tafeln. 

1.  Struktur  des  Fettkôrpers  der  Insekten;  —  sei? 

ne  embryologische  und  physiologische  Bedeu- 

tung.  —  2.  Schicksale  der  Serikterien  der  Le- 

pidopteren-Raupen.  —  3.  Zur  Entwickelungs- 

geschichte  von  Coccinella  septempunctata.  — 

4.  Ueber  die  Muskeln  der  Fusse  der  Phalangi- 

ten,  und  den  Mechanismus  ihrer  Bewegun- 

gen.  —  5.  Entwickelungsgeschichten  von  Clu- 
lodon  cucullulus  und  Vorticella. 

1 .  Ich  glaube,  es  giebt  kein  anderes  Organ,  welches 

die  Histologen  zu  so  vielem  Kopfbrechen  veranlasst  hàt- 

te  —  wie  der  Fettkôrper  der  Insekten.  Bald  wurde  der- 

selbe  in  eine  Reihe  mit  de  m  panniculus  adiposus  derhô- 
heren  Wirbelthiere  gestellt,  indem  er  als  Niederlage  eines 

spâter  zu  verwendenden  Materials  aufgefasst  wurde.  Bald 

wurde  ihm  aile  Funktion,  ausser  der  Rolle  eines  Mesen* 

M>  4.  1864.  33 
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terium,  abgesprochen.  Bald  vvieder  wurde  er  aïs  Excre- 

tionsorgan  angesehen.  Zuletzt  sind  aile  Forscher  bei  der 

Meinung  stehen  geblieben,  es  sei  der  Fettkôrper  nichts 

Anderes,  als  der  Rest  eines  Organebiklenden  Gewebes 

der  Larven.  Welche  Meinung  ist  nun  die  richtige?  Ist  das 

corpus  adiposum  ein  drùsenartiges  Gebilde?  Ist  es  ein 

Bindegewebsorgan?  Ist  es  vielîeicht  der  Rest  der  embryo- 

nalen  Keimhaut?  Ich  beantworte  dièse  Fragen  folgender- 

maasen:  Der  Fettkôrper  der  Insekten  ist  ein  Gewebe,  wel- 

ches  als  Spielart  des  gewohnlichen  Bindegewebes  angesehen 

werden  mus  s.  Nachdem  ich  dièses  also  vorausgeschickt 

habe,  will  ich  die  Thatsaehen  auseinandersetzen,  und  dann 

den  Schluss  ziehen,  der  ebenso  klingen  wird. 

Mikroskopisch  betrachtet  erscheint  der  Fettkôrper  aus 

grossen  Zellen  von  runder  oder  eckiger  Gestalt  beste- 
hend,  mit  ùberaus  dùnner  Membran,  und  einem  Inhalte, 

welcher  von  Fettkôrnchen  îiberîaden  ist.  (Fig.  1  und  2 

auf  Taf.  IX).  Dièse  Zellen  sind  in  Balken  angeordnet,  wel- 
che sich  haufig  theilen  und  wieder  anastomosiren,  und 

auf  dièse  Weise  ein  Netz  bilden,  in  dessen  Maschenràu- 

men  die  ûbrigen  Organe  des  Insektenkôrpers  liegen.  Die 

einzelnen  Zellen  eines  Balken  s,  wie  auch  die  Balken  un- 
ter  sich,  werden  durch  eine  zàhe,  voîlkommen  hyaline 

Zwischensubstanz  (Taf.  IX,  Fig.  1,  2  und  3)  zusammenge- 
halten.  Dièse  Zwischensubstanz  hat.die  Fàhigkeit,  sehr 

stark  in  Wasser  aufzuquellen.  Durch  Behandlung  mit  dieser 

Flùssigkeit  werden  die  Zellen  unseres  Gewebes  ganz  zer- 

stort,  so  dass  man  nichts  vor  Augen  hat  als  eine  hyali- 
ne, zuweilen  in  Falten  geschîagene  Membran;  dièses  ist 

eben  die  aufgequollene  Zwischensubstanz.  In  der  Nâhe 

der  Eingeweide  einerseits  und  der  Bauchringmuskeln- 
andererseits,  nimmt  dièse  Zwischensubstanz  immer  mehr 

an  Konsistenz  zu,  und  gewinnt  ein  fibriilares  Aussehen, 
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Allmâlich  geht  sie  in  das  fibrillâre  Bindegewebe  ûber, 

in  welchem  die  genannten  Muskeln  eingebettet  liegen* 
und  durch  welches  dieselben  mit  der  Chitinhaut  zusam- 

menhàngen.  Dieser  morphologische  Zusammenhang  deutet 

darauf  hin,  dass  der  Fettkorper  wirklich  nichts  Anderes 

als  eine  Art  des  gewôhnlichen  Bindegewebes  ist.  Die 

Funktionen  des  Fettkôrpers  widersprechen  dieser  Auffas- 

sung  desselben  nicht  im  Geringsten. 

Welcher  Art  sind  nun  die  Funktionen  dièses  Organes? 

Vor  einigen  Jahren  erschien  eine  Arbeit  von  M.  Fabre  ('), 
in  welcher  er  zu  beweisen  sucht,  dass  «         le  tissu  adi-* 

peux  est  chargé  de  la  sécrétion  de  V  acide  urique  (2)».  Um 
zu  diesem  Endsatze  zu  gelangen,  behilft  sich  unser  Autor 

ganz  ohne  mikroskopische  und  mikrochemische  Untersu- 

chungen;  er  gebraucht  nur  folgende  Méthode  (wie  er 

selbst  hervorhebt).  Er  ôffnet  den  Leib  eines  Insektes, 

pràparirt  den  Fettkorper  von  dem  Darme  und  anderen 

Organen  (auch  den  Malphigischen  Rôhren?)  ab,  und  nimmt 

ihn  heraus.  Darauf  bringt  er  ihn  auf  ein  Uhrglas  und 

versucht  es  mit  Salpetersàure,  Kali  und  Ammoniak.  Das 

Eintreten  der  rothen  Fàrbung  zeigt  ihm  deutlich  das  Vor- 

handensein  der  Harnsàure  im  Fettkorper!!  Auf  dièse  ganz 

einfache  und  leichte  Beobachtung  hin,  entwickelt  Herr 

Fabre  seine  Lehre  folgendermaassen.  Erstens  hait  er  es 

durch  seine  Untersuchungen  fur  erwiesen,  dass  der  Fett- 

korper Harnsàure  ausscheidet.  Doch  ist  das  noch  nicht 

ailes;  er  geht  noch  weiter  und  zeigt  uns  sogar  den  Ort  an, 

wo  dièse  Harnsâure-Bildung  stattfindet,  in  dem  er  annimmt 

«   l'élaboration  de  ce  principe  dans  les  cellules  el- 
(*)  Etudes  sur  le  rôle  du  tissu  adipeux  dans  la  sécrétion  urinaire  chez  les 

insectes,  par  M.  Fabre;  in  Annales  des  sciences  naturelles,  rt~me  sê~. 
rie,  1862.  t.  XIX,  N1  a  et  6. 

(a)  p.  tm.  j.  c, 

33*
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les-même,  au  dépens  de  quelques  substances  que  le  sang 
y  amène  pour  une  ultime  oxydation».  Und  zum  Schlusse 

wiederholt  er  noch  einmal:  «A  mon  avis  donc,  l  acide 

ûrique  se  forme  sur  place  dans  le  trame  cellulaire  du  tissu 

adipeux  Es  ist  also  die  vom  Fettkôrper  ausgeschie- 

dene  Harnsàure  nicht  Produkt  der  Métamorphose  des  gan- 
zen  Kôrpers;  der  Fettkôrper  scheidet  die  Harnsàure  nicht 

aus  dem  Kôrper  heraus,  ist  nicht  Excretions-Orgsn)  son- 
dera bildet  sie  in  sich  selbst,  secernirl  dieselbe  zu  unbe- 

kannten  Zwecken. 

Ausgenommen,  dass  dièse  ganze  Deduktion  ein  phy- 
siologisches  Unding  ist,  ist  sogar  die  Beobachtung  der 

Thatsachen  eine  vollkommen  falsche.  Beginnen  wir  von 

der  Pràparationsmethode.  Herr  Fabre  hat  wahrscheinlich 

nie  frùher  ein  Insekt  secirt,  sonst  wùrde  er  \vissen;  dass 

es  absolut  unmôglich  ist,  den  Fettkôrper  ganz  rein  von 

den  in  ihm  liegenden  Organen  abzupràpariren.  Besonders 

eng  verflechten  sich  die  Malphigischen  Rôhren  mit  den 

Zellenbalken  des  Fettkôrpers,  Wahrscheinlich  bedingten 
eben  dièse  Rôhren  das  Zustandekommen  der  Harnsaure- 

Reaktion  in  den  Untersuchungen  unseres  Autor.  Denn  dass 

die  Malphigischen  Rôhren  Harnsàure  excerniren,  wissen 

wir  schon  lange  durch  Untersuchungen  von  Kôlliker,  Ley- 

dig,  Bach  und  A.  m.  Ich  will  nicht  vollstàndig  negiren, 

dass  Harnsàure  im  Fettkôrper  gebildet  wird.  Ueberall  wo 

EiweissstofTe  umgesetzt,  mit  anderen  Worten,  wo  Leben 

ist,  muss  auch  wohl  Harnsàure  entstehen.  Doch  wird  die 

Quantitàt  der  im  Fettkôrper  gebildeten  Harnsàure  schwer- 

îich  so  gross  sein,  dass  eine  so  foncirte,  deutliche  Fàr-* 
bung,  wie  sie  Fabre  beschreibt,  entstehen  kônnte.  Auch 

hat  das  Mikroskop  Niemanden,  und  auch  mir  nicht,  ir- 
gend  welche  Spuren  von  Harnsàureverbindungen  in  den 

H  p.  365.  j.  c. 
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Xellen  des  Fettkôrpers  gezeigt  (').  Ich  glaube  darum  die 
Untersuchungen  von  Fabre  ganz  zuruekweisen  zu  dùrfen. 

Die  Funktionen  des  Fettkôrpers  sind  aber  folgende., 

Der  Fettkôrper  dient  zur  Bildung  gewisser  Organe.  Durch 

verandertes  Zusammentreten  und  Métamorphose  seiner 

Zellen  entstehen  neue  Organe,  welche  fur  das  Leben  des 

Insektes  unumganglich  nothwendig  sind.  So  entstehen 
aus  ihm  die  Eierstôcke  und  die  HodenschJàuche,  sammt 

ihren  Ausfùhrungsgangen,  die  Trachéen,  die  Serikterien, 

und  die  Malphigischen  Rôhren.  Die  von  mir  beigelegten 

Zeichnungen  erklàren  Ailes  und  noch  besser  als  die  de- 

taillirteste  Beschreibung.  (Taf.  IX,  Fig.  4-,  5,  6  und  7). 

Man  sieht  ùberaïl  die  allmàlichen  Uebergânge  vom  ge- 

wôhnlichen  Fettkôrperbalken  zu  den  neu  sich  herausbil- 

denden  Organen.  Ich  verweise  also  vollkommen  auf  mei- 

ne  Zeichnungen.  Ausserdem  muss  ich  noch  auf  die  Ar- 

beit  von  Hermann  Meyer  verweisen:  Ueber  die  Entwicke- 

lung  des  Fettkôrpers,  der  Trachéen,  und  der  keimbereiten- 
den  Geschlechtstheile  bei  den  Lepidopteren.  (In  Zeitschrift 

fur  wissenschaftliche  Zoologie  von  Siebold  und  Kôlliker. 

Bd.  I,  p.  175).  Der  Autor  entwickelt  in  seinem  Aufsatze 

fast  die  nâmlichen  Ansichten,  wie  ich  sie  hier  eben  nie- 

dergelegt  habe. 

Doch  hat  der  Fettkôrper  nicht  allein  eine  solche  tem- 

po rare  Funktion.  Meine  Untersuchungen  haben  mir  ge- 

zeigt, dass  die  Zellen  desselben  ganz  konstant  Blutkôr- 
perchen  aus  ihren  Kernen  bilden.  Dièses  wircl  bewiesen 

durch  die  vollkommene  Identitàt  im  morphologischen  und 

mikrochemischen  Verhalten  der  Blutkôrperchen  einerseits, 

und  der  Kerne  der  Fettkôrperzellen  andererseits.  Ofters 

sah  ich  Zellen,  in  denen  zwei,  odere  noch  mehrere  Ker~ 

(V)  Wenigstens  nicht  in  erheblichen  Mengen, 
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né  vorhanden  waren.  Ich  sah  Zellen*  bei  denën  dië 

Membran  ganz  zerstôrt  war,  und  deren  Kerne  bereit 

standen,  in  den  Blutstrom  ûberzutreten.  Làsst  man  ein 

Insekt  den  Hungertodt  sterben,  so  atrophirt  der  Fettkôi> 

per  mit  derselben  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die  Zahl 

der  Blutkôrperchen  abnimmt.  Ganz  besonders  bequem  zu 

solchen  Untersuchungen  ist  Locusta  viridissima,  welche  1 0 

bis  14  Tage  den  Hunger  vertràgt  und  bei  der  man  ganz 

allmâlich  die  Verânderungen  des  Fettkôrpers  studiren 
kanm 

Ich  zieke  also  den  Fettkôrper  in  Analogie  mil  der  MHz 

und  den  Lymphknolen  der  Wirbelthiere.  Dièse  Meinung 

widerspricht  aber  gar  nicht  derjenigenj  zu  welcher  ich 

vom  morphologischen  Standpnnkte  geleitet  worden  bin, 

nàmlich:  dass  der  Fettkôrper  Bindegewebs-Organ  ist. 

Nach  den  neuesten  Untersuchungen  wird  ja  das  Binde- 
gewebe  zu  den  wichtigsten  Geweben  gezàhlt;  ja,  man 

kann  behaupten3  dass  die  meisten  Neubildungen  von  dem 

Bindegewebe  ausgehen* 

2.  Beim  Studium  der  Anatomie  einiger  Lepidopterèn- 
Raupen  drângte  sich  mir  die  Frage  auf,  was  aus  den 
Serikterien  derselben  wird?  Wie  bekannt  sind  die  Serik- 

terien  zwei  rôhrenformige  Organe,  welche  làngs  des 

Darmkanals,  zu  beiden  Seiten  desselben  liegen,  hinten 

blind  endigen,  und  vorne,  am  Kopfende  der  Raupe  auf 

der  Unterlippe  ausmùnden.  Mikroskopisch  betrachtet  be- 
stehen  dièse  Drùsen  aus  einer  Membrana  propria  (T.  IX, 

F.  8  a)  und  auf  der  Innenflache  derselben  liegenden 
grossen  Secretionszellen,  die  bei  vielen  Raupen  durch 

ihren  verastelten  Kern  bekannt  geworden  sind  (Tab.  IX, 

Fig.  8  b).  Dièse  Zellen  fùllen  aber  den  Raum  derRôhre 
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nicht  vol'lkommen  aus.  Es  bleibt  ein  kleiner  Kanal  frei 
{Tab.  IX,  F.  8  c),  der  bei  jungen,  lebenskràftigen  Raupen 

•gewôhnlich  vom  zàhen  Sekret,  in  Balkenform,  eingeno  ai- 
me n  ist  (Tab.  IX,  F.  9).  Mit  de  m  zunehmendem  Aller 

der  Raupe  geht  dièse  Drùse  einige  Veranderungen  ein, 
die  ich  hier  beschreiben  werde.  Erstens  wird  eine  dùn- 

ne  Cuticula  auf  die  innere,  freie  Flàche  der  Zellen,  von 

denselben  ausgeschieden  (Tab.  IX,  F.  10).  Dièse  Cuticula, 

"welche  zuerst  homogen  ist,  nimmt  bald  ein  gekràuseltes 
Aussehen  an  (idem),  und  zerfàllt  zuletzt  in  einen  viel- 

fach  gewundenen  Spiralfaden,  —  der  ganz  analog  dem 

Spiralfaden  ist,  den  wir  aus  den  Insekten-Tracheen  kennen 
(Fig.  11).  Weitere  Veranderungen  bestehen  darin,  dass 

die  membrana  propria  der  Drùse  allmalich  aufgelost  wird, 

und  spàter  ganz  verschwindet  (Fig.  11). 

Allmalich  treten  die  Tracheenstâmme  der  Raupe  mit 

der  auf  dièse  Weise  umgewandelten  Serikterie  in  Ver- 
bindung.  Dièses  wird  dadurch  bewerkstelligt,  dass  die 

Zellen  (Fig.  il),  welche  den  neuentstandenen  Spiralfa- 

den von  Aussen  begrenzen  und  selbst  nichts  als  Thei- 
lungsprodukte  der  Sekretionszellen  der  Serikterien  sind, 

sich  in  Làngsreihen  anordnen,  und  in  Trachéen  verwan- 
deln  (auf  die  von  Hermann  Meyer  l.  c.  beschriebene 

Weise). 

Somit.  verwandeln  sich  die  Serikterien  in  die  Seitenstdm- 

me  des  Trachealsystemes.  Die  Vorbereitungen  zu  dieser 

Yerwandlung  gehen  schon  wàhrend  des  Raupenlebens 

vor  sich,  und  sie  wird  vollendet  wàhrend  das  Insekt  die 

Ruhe  des  Puppenzustandes  geniesst.  Auf  dièse  Weise  er- 

klàrt  es  sich  auch  ganz  von  selbst,  warum  die  Lepidopte- 
ren  die  Fàhigkeit  zu  Spinnen  verlieren,  wenu  sie  den 

Zustand  des  Imago  erreichen. 
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Wie  die  Beobachtung  von  Kôlliker  (*)  ùber  Tracheen- 
verâstelung  im  Inneren  der  Zellen  des  Spinnorganes  zu 

deuten  ist,  kann  ich  nicht  sagen.  Wie  bekannt  sollen 

nach  ihm  bei  den  Raupen  von  Euprepia  purpurea  (gariz 

besonders),  und  den  Raupen  von  Bombyx  pini  und  Bom- 
byx neustria  die  feinen  Reiser  der  Trachéen  sich  in  die 

grossen  Zellen  der  Spinnorgane  dieser  Insekten  einsen- 
ken,  wo  sie  sich  aufs  feinste  verzweigen,  sich  dabei 

zwischen  den  Auslaufern  des  grossen  Kernes  hindurch- 

schlàngelnd.  Bei  Gastropacha  lanestris  und  Vanessa  urti- 

cae  zeigten  ihm  die  Zellen  nichts  von  Tracheenveràste- 
lung  in  ihrem  Inneren.  Ich  habe  dièse  Beobachtungen 

Kôllikers  nie  bestàtigen  und  prùfen  kônnen.  Schade,  dass 

keine  exacten  Zeichnungen  seiner  Arbeit  beigelegt  wor- 
den  sind. 

3.  Coccinella  septempunctata  weicht  durch  einige  Eigen- 
thùmlichkeiten  ihrer  Entwickelungsgeschichte  stark  von 

den  anderen  Coleopteren  ab.  Dièse  Eigenthùmlichkeiten 

bestehen  hauptsàchlich  darin,  dass  die  Raupe  sich  nicht 

verpuppt,  um  so  durch  das  Stadium  der  Chrysalide  zur 

reifen  Form  zu  gelangen.  Wenn  die  Raupe  dièses  Kàfers 

so  weit  gereift  ist,  dass  sie  das  Bedùrfniss  in  sich  fûhlt> 

die  weiteren  Metamorphosen  einzugehen,  erklimmt  sie 

die  hôchsten  Gramme en-Halme  und  klammert  sich  unter 

der  obersten  Spitze  derselben  mit  ihren  Fùssen  fest  an> 

biegt  darauf  den  Hinterleib  stark  unter  sich,  so  dass  die 

Afterspitze  die  angeklammerten  Fusse  fast  berùhrt.  Dar- 
auf wirft  sie  ihren  Kopf,  und  nur  denselben  allein,  ab> 

ohne  den  festen  Hait  zu  verlieren.  Nachdem  sie  den  Kopf 

[l)  Kôlliker:  Zur  feineren  Anatomie  der  Insekten.  In:  Verbandlungen 
der  Wurzburger  physisch-medizinischen  Gesellschaft.  1838.  t.  VIIÏ-. 
p.  233  ff. 
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abgeworfeh  verbleibt  sie  angefahr  drei  bis  vier  Tage  iri 

einer  so  tiefen  Ruhe,  dass  nicht  die  geringste  Bewegung  das 

Vorhandensein  des  Lebens  verrath,  Sogar  starke  schmer- 

zende  Angriffe,  wie  Schneiden,  Stechen,  Reissen  —  sind 

nicht  im  Stande  eine  Bewegung  zu  lôsen.  Nach  Verlauf 

dieser  3 — 4  Tage  gewabrt  man  an  der  unteren  Seite  des 
Bauches,  nahe  an  der  àussersten  Spitze  derselben,  zwei 

kolbenfôrmige  Hôcker,  welche  dicht  aneinander  stehen. 

Mikroskopisch  untersucht  erscheinen  dièse  Hôcker  beste- 

hend  aus  der  àusseren  Chitinbedeckuug  der  Raupe,  und 

einem  soliden  Zellenstrange.  Allmalich  verbreitern  sich 

die  Spitzen  dieser  Hôcker;  sie  erreichen  eine  blattfôrmi- 
ge  Gestalt,  wàhrend  ihre  Basis  sich  immer  mehr  und 
mehr  einschnùrt.  Durch  das  Wachsen  des  zwischen 

diesen  Hôckern  eingegrenzten  Kôrperabschnittes,  rùcken 
dieselben  immer  weiter  von  einander.  Nachdem  sie  eine 

Gestalt  angenommen  haben,  welche  stark  an  Flùgel  erin- 
nert,  erscheinen  unter  ihnen  noch  zwei  ganz  solche 

Hôcker,  je  eins  unter  jedem,  welche  durch  die  àussere 

Form  den  ersteren  gleichen)  aber  von  viel  zarterer 
BeschafTenheit  sind.  Zu  derselben  Zeit  erscheinen  auch 

noch  sechs  kleinere  und  schmalere  Auswûchse,  je  drei 

auf  jeder  Seite  des  Bauches,  aber  etwas  hinter  den  er- 

sten  zwei  Hôckerpaaren,  d.  h.  naher  zum  Brustabschnitte 

der  Raupe.  Ètwas  ùber  dem  After  bildet  sich  ebenfalls 

eine  kugelfôrmige  Wucherung  Aile  dièse  Gebilde  beste- 

hen  ursprùnglich  aus  stark  aneinandergedràngten,  gelb- 

gefàrbten  Zellen,  welche  in  Allem  sehr  an  die  Fettkôr- 

perzellen  erinnern  Eine  genaue  Prùfung  hat  es  mir  auch 

auf  das  Klarste  erwiesen,  dass  dièse  Zellenstrange  nichts 

als  Auswûchse  des  Fettkôrpers  sind,  und  in  einem 

direkten  anatomischen  Zusammenhange  mit  demselben 
stehen. 
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Die  zuerst  erwàhnten  zwei  Hôckerpaare  nehmen  inti- 
mer mehr  eine  Blattform  an.  Es  bilden  sien  in  ihnen 

Tracheenstàm  ne,  welche  von  der  schmalen  Basis  zum 

breiten  Blattrande  hinziehen,  sich  ôfters  theilend  und  ein 

Netz  bildend.  Dièse  Gebilde  sind  deutiieh  die  zukùnftigen 

Elytrae  ûnd  Flùgel.  Die  drei  anderen  Paare  nehmen  an 

Lange  zu,  ohne  ihre  Cylmderform  aufzugeben.  Es  sind 

dièses  die  Anlagen  der  Fusse.  Die  kilgelfôrmige  Wuche- 

rung  ùber  dem  vormaligen  After  —  ist  der  neue  Kopf 
der  Coccinella.  Nachdem  dièses  Allés  so  weit  gediehen 

ist,  wird  die  aite  Haut  ganz  abgestossen.  Die  fruheren 

Fusse  der  Raupe,  welche  schon  langst  in  keinem  Zu- 

sammenhange  mit  derselben  stehen  und  schon  ganz  ver- 
trocknet  sind,  werden  ebenfalls  abgestossen.  Das  neue 

Wesen  bleibt  aber  noch  immer  in  der  alten  Haut,  wie 

in  einem  Hause  stecken,  bis  es  seine  vollkommene  Ge- 

stalt  erreicht  hat.  Dièses  geschieht  folgendermaasen. 

Durch  Wachsthum  des  Sternum  und  der  beiden  Flùgel- 

paare  werden  dieselben  immer  hôher  zum  Rùcken  ge- 

dràngt,  bis  sie  sich  durch  ihre  oberen  Rânder,  die  zu- 

erst  weit  voneinander  abstanden,  berùhren  und  den  gan- 
zen  Kôrper  bedecken.  An  den  Fussanlagen  macht  sich 

die  Gliederung  in  die  bekannten  Fussabschnitte  bemerk- 
lich.  Am  neuen  Kopfe  entstehen  Gebiss,  Taster,  Fùhler 

und  Augen;  —  in  die  Kôrperbedeckungen  und  Elytren 

wird  das  nôthige  Pigment  abgesetzt  —  und  so  haben  wir 

nach  Verîauf  einiger  Wochen  (2  —  3)  eine  reife  Cocci- 
nella septempunctata  Linn. 

In  dieser  ganzen  Entwickelungsgeschichte  besteht  die 

grôsste  Eigenthùmlichkeit  darin,  dass  die  Raupe  sich  nicht 

verpuppt,  sonderu  ganz  frei  nach  Aussen  ihre  Extremi- 
taten  èntwickelt.  Das  Abwerfen  des  $lten  Kopfes,  und 

das  Hervorwachsen  eines  neuen  an  dem  entgegengesetz- 
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tën  Kôrperende  kânn  nicht  befremden,  dènn  bei  den  ùbri- 

gen  Kâfern  bemerke  ich  ganz  dieselbe  Efscheinung.  Diè- 

se Beobachtung  ist  in  physiologischer  Beziehung  interes^ 
sant,  namentlich  was  die  KopfVerânderung  betriffî.  Durch 

dièse  Lageverànclerung  des  Kopfes  werden  viele  andere 

Organe  in  ihrer  Funktion  veràndert;  —  was  frùher  Masfc 

darm  war, — muss  jetzt  als  Oesophagus  functioniren;  — 
Nervenganglien,  die  frùher  fast  nur  Verdauungsorgane 

innervirten,  mùssen  jetzt  Nerven  zu  den  Hauptbewegungs- 
Werkzeugen  schicken,  etc.  etc. 

So  viel  ich  mich  erinnern  kann,  besitzt  die  Wissen^ 

schaft  noch  keine  Kenntniss  ûber  dièse  so  eigenthùmliche 

Entwickelungsart  mnseres  Kàfers.  Auch  kenne  ich  keine 

analogen  Beispiele. 

4.  Dass  in  der  Natur  der  grôsste  Luxus  mit  der  grôss- 

ten  Oekonomie  Hand  in  Hand  geht  —  ist  eine  alte  be- 

kannte  Thatsache.  Doch  habe  ich  nirgends  einer  so  ge- 
schraubten  Oekonomie  begegnet,  wie  in  den  Fussmuskeln 

der  Phalangiteii.  J3asselbe  wird  wohl  ein  Jeder  gestehen, 

der  sich  die  Mùhe  macht,  meine  folgende  Beschreibung 

dieser  Organe  durchzustudiren.  Die  Fusse  der  Phalan- 

giten  weichen  in  der  Zahl  der  sie  zusammensetzenden 

Glieder  von  denen  aller  ûbrigen  Arthropoden  und  auch 

Spinnen>  ab. 

Wie  ùberall  ist  eine  Coxa  vorhanden,  an  welche,  durch 

Vermittelung  eines  Trochanter  das  Fémur  artikulirt.  Nach 

diesem  folgt  ein  Glied,  welches  nur  bei  den  Spinnen  zu 
haben  ist,  und  welches  ich  Patella  nenne.  Dièse  Patella 

verbindet  sich  mit  dem  Tibialgliede.  Bei  den  Phalangiten 

(Phalangium,  Trogulus)  folgt  nun  auf  dièses  Tibialglied 

noch  ein  a?ideres,  welches  sich  ebenfalls  nach  innen 
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beugt  Uhd  welches  daher  als  zweite  Tibia  aufgefasst  wird* 

Darauf  folgt  mm  der  bei  den  Phalangiten  vielgliederige 

(bis  30)  Tarsus. 

Was  die  Coxa  anbetrifft,  so  ist  dieselbe  bei  allen  Ar- 

thropoden  ein  selbststandiges  Organ,  zwar  von  verschie- 
dener  Form  aber  immer  derselben  Bedeutung.  Dasselbe 

kann  mari  nicht  vom  Trochanter  sagen.  Als  selbststàndi- 

ges  Organ  tritt  der  Trochanter  nur  bei  den  niederen 

Spinnen  auf.  Nur  bei  den  Acarinen  und  einigeii  Aranei- 
nen  stellt  er  ein  Glied  vor,  welches  in  freier  Verbindung 

wie  mit  der  Coxa,  so  auch  mit  dem  Fémur  steht.  Bei 

den  Phalangiten  verânclert  sich  dièses  Verhàltniss  dadurch, 

dass  bei  ihnen  der  Trochanter  mit  der  Coxa  in  eine  Ver- 

bindung tritt,  die  gar  keine  Bewegung  mehr  zulàsst  (X, 

1),  und  nur  das  Fémur  al] ein  sich  an  ihm  bewegen  kann. 

Bei  den  Insekten  dagegen  ist  dièses  Verhàltniss  ein  um- 

gekehrtes.  Der  Trochanter  befindet  sich  hier  in  einer  fe- 
sten,  unbeweglichen  Verbindung,  nicht  mit  der  Coxa, 

wie  oben,  sondera  mit  dem  Fémur.  Bei  den  Phalangiten 

stellt  er  somit  nichts  als  einen  Artikulationsring  der  Coxa. 

vor;  bei  deu  Insekten  dagegen  —  einen  solchen  des  Fé- 
mur. Als  Beispiele  fùhre  ich  an:  Cimex  lectularius  (Tab. 

X,  F.  8),  Allydus  (Tab,  X,  F.  7),  Copius,  Ophtalmicus, 

Hydrometra,  Tinea,  Nemophora,  Pedicia,  Tipula,  Lam- 

pyris  (4),  Ephemera>  Cloë,  Agrion,  u.  A.  m.  Ob  dieser 
morphologische  Unterschied  einen  solchen  in  den  ùbri- 

gen  Gliedern  der  Fusse  bedingt  —  konnte  ich  nicht  con- 
statiren.  Es  giebt  ùbrigens  auch  Insekten,  bei  denen  der 

Trochanter  als  vollkommen  selbststandiges,  nach  allen 

Seiten  frei  bewegliches  Glied  auftritt;  hierher  gehôrt 

Ptychoptera  aus  den  Dipteren  (Tab.  X,  F.  11).  Ausser- 

l)  Lampyns  betreffend,  verweise  ich  auf  meine  Notiz  in  N°  II  des  Bul- 
letin de  la  Soc.  Imp.  de  nat.  de  Moscou,  p»  426,  Tafel  IX. 



533 

dem  sind  die  Fusse  der  Spinnen,  Araneinen  wie  Pha- 
langiten,  durch  das  Vorhan  dense  in  einer  Patella  von  den 

Fùssen  der  Insekten  unterschieden.  Dièses  ist  ein  Glied, 

welches  nach  unten  durch  einen  ringfôrmigen  Verbin- 
dungsrand  unbeweglich  mit  dem  oberen  Rande  der  ersten 

Tibia  verwachsen  ist,  naeh  oben  aber  beweglich  mit  dem 

Fémur  artikulirt,  auf  dièse  Weise  das  Kniegelenk  zu 

Stande  bringend  (T  X,  F.  2  und  5).  Bei  den  Acarinen. 

(Bdella,  Oribates)  tritt  dièse  Patella  al  s  vollkommen  selbst- 
stàndiges,  nach  beiden  Seiten  frei  bewegliches  Glied  auf. 

In  dem  Coxalgliede  von  Phalangium  konnte  ich  keine 

Muskeln  constatiren,  welche  Einfluss  auf  die  Bewegun- 

gen  des  Fusses  hatten.  Im  Trochanter  liegt  ein  Muskel- 
bùndel,  welcher  sich  an  den  ausseren  Rand  des  oberen 

Femoralringes  anheftet.  Musculus  trochanterius  kann  er 

benannt  werden  (Fig.  1,  b). 

Im  langen  Femoralgliede  der  Phalangiten  liegt  nur  ein 

Muskel.  Er  besleht  aus  einer  langen  Sehne,  welche  vom 

Trochanter  zur  Patella  zieht  (F.  1,2,  d.  d}  d' ".  d'),  und 
aus  Muskelbiindeln,  die  sich  im  Verlaufe  dieser  Sehne 

an  sie  ansetzen  und  von  der  inneren  Flàche  der  Chi- 

tinwânde  des  Gliedes  entspringen  (F.  1  c  und  F.  2  c). 
Man  bemerkt  hier  zwei  Arten  Muskelbùnclel,  die  sich 
durch  Verschiedenheit  ihres  Verlaufes  unterscheiden.  Ein 

Theil  derselben  verlauft  namlich  folgendermaassen.  Nach- 

dem  sie  ungefàhr  im  dritten,  ausseren  Drittel  des  Fé- 
murs von  den  Chitinwànden  entsprungen  sind,  verlaufen 

sie  schràg  nach-  aussen  und  unten,  in  der  Richtung  zur 
Patella,  und  setzen  sich  nach  einer  kurzen  Strecke  an 

die  betreîTende  Sehne  an  (X,  F.  2  c').  Der  andere  Theil 
entspringt  im  ersten  und  zweiten  Drittel  des  Gliedes, 

verlauft  schràg  nach  innen*  d.  h.  in  der  Richtung  zum 
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Trochanter,  und  setzt  sich  an  dieselbe  Senne  an,  mit  der 

auch  die  Fasern  cler  ersten  Art  in  Verbindung  stehen 

(X,  F.  le).  Es  ist  mithin  wirklieh  nur  ein  Muskel  vorhan-- 

den,  der  aber  ans  zwei  versehiedenen  Abtheilungen  be- 
steht.  Die  Sehne  dièses  Muskeîs  setzt  sich  oben  an  die 

âussere  Seite  des  hinteren  Randes  des  unteren  Trochan- 

terringes  an  (X,  F.  1  d).  Ihr  unteres  Ende  verbindet  sictt 

mit  einem  Hacker,  welcher  àusserlich  hinten  am  oberen 

Ringe  der  Patella  aufsitzt  (X,  F.  2  d').  Vor  diesem  Hocker 
befmdet  sich  ein  anderer,  der  etwas  nach  oben  und  vorn 

hackenfôrmig  gebogen  ist  (X,  F.  %  c)  und  dessen  Bestim-- 
mung  ich  spàter  zeigen  werde. 

Durch  die  Zahl  der  Femoralmuskeln  unterscheiden  sich 

die  Fusse  der  Spinnen  ebenfalls  sehr  scharf  von  denen 

der  Insekten.  Wahrend  bei  allen  msekten  (ich  kenne  bis 

jetzt  noch  keine  Ausnahme)  immer  zwei  Muskeln  die  Be-- 

wegungen  der  Tibia  vollfùhren,  —  immer  ein  Extensor  und. 
ein  Flexor  vorhanden  sind  (X,  F.  8  und  9),  werden  bei 

den  Spinnen  (Araneinen  wie  Phalangiten)  aile  Bewegun- 
gen,  wie  Flexion  so  auch  Extension  der  Tibia,  immer 

nur  durch  einen  Femoralmuskel  ausgefùhrt.  Wie,  auf  wel- 

che  Weise  dièses  geschieht,  werde  ich  etwas  spàter  de- 
monstriren. 

In  der  Patella  liegt  auch  ein  kleiner  Muskel  (X,  F.  2  e), 

welcher  von  der  oberen  Innenwand  derselben  entsprjngt 

und  sich  an  den  Verbindungsring  dièses  Gliedes  mit  der 
Tibia  ansetzt.  Welche  Funktion  dieser  Muskel  zu  erfùllen 

hat  —  ist  nicht  zu  begreifen,  wenn  man  sich  erhmert, 
dass  die  Patella  mit  dem  oberen  Rande  der  Tibia  in  un- 

beweglicher  Verbindung  steht.  Es  kann  allenfalls  nur  eine 

Spannung  der  Kôrperbedeckungen  erzielt  und  bezweçkt 

werden.  Zu  welchem  Zwecke  aber  —  ist  mir  voUkom- 

men  unbekannt. 
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Weiter  lîegt.  im  ersten  Tibialgliede  ein  Muskel,  welcher 

von  (1er  Innenseite  der  Wànde  dieser  Rôhre  entspringt, 

im  unteren  Dritfel  in  eine  harte  Sehne  ùbergeht  und  sich 

zuletzt  an  einen  Hôcker  des  oberen  Gelenkringes  der 

zweiten  Tibia  anheftet  (X,  F.  3  f).  Dieser  Hôcker  sitzt  am 

hinteren  Rande  des  erwàhnten  Gelenkringes  und  hat  fast 

dasselbe  Aussehen  wie  der  entsprechende  Hôcker  des 

oberen  Gelenkringes  der  Patella,  an  den  sich  der  mu- 

sculus  femoralis  ansetzt;  an  seiner  vorderen  Seite  tragt 

er  einen  haekenfôrmigen  Fortsatz,  an  den  sich  noch  ein 

ganz  kleiner  Muskel  befestigt  (X,  F.  3  c),  welcher  auch  von 

der  Innenseite  des  letzten  Drittels  der  ersten  Tibia,  gleich 

ùber  dem  unteren,  hufeisenfôrmigen  Gelenke  derselben 

entspringt  (X,  F.  3  b).  Der  zuerst  beschriebene,  grosse 
Muskel  der  Tibia  ist  ein  Flexor,  wie  es  leicht  ersichtlich 

ist,  und  dient  dazu,  die  zweite  Tibia  zur  ersten  zu  addu- 
ciren.  Das  Gelenk,  welches  von  diesen  beiden  Schienen 

gebildet  wird,  kann  als  zweites,  accessorisches  Kniege- 
lenk  aufgefasst  werden. 

In  dem  zweiten  Schienengliede  liegt  ebenfalls  ein  Mus- 

kel, welcher  ebenso  entspringt  wie  der  erste  Schienen- 

muskel,  ebenso  in  eine  Sehne  ùbergeht,  welche  aile  Tar- 

senglieder  durchlauft,  sich  nur  durch  ganz  feine  und  kur- 
ze  Sehnen  mit  ihren  Gelenkringen  verbindend,  und  sich 

zuletzt  in  die  Basis  der  Krallen  inserirt.  Es  ist  klar,  dass 
auch  dieser  Muskel  ein  Flexor  ist. 

Was  die  Zahl  der  Schienenmuskel  in  jeder  einzelnen 

Schiene  anbetrifft,  so  sehe  ich  hier  keinen  Unterschied 

zwischen  den  Phalangiern  und  Araneinen  einerseits,  und 
den  Insekten  andererseits.  Wie  hier  so  ist  auch  dort 

ùberall  nur  ein  Schienenmuskel  vorhanden  (Tab.  X,  F.  8 

g).  Bei  den  Phalangiten  treffen  wir  nur  darum  zwei  sol- 
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che  Muskeln,  weil  die  Schiene  selbst  hier  in  zwei  di- 
stincte Abschnitte  zerfallen  ist. 

Somit  enthalt  nun  der  Fuss  der  Phalangiten  folgende 
Muskeln  : 

A.  Musculus  trochantericus. 

B.  M.  femoralis.  (Flexor  genuj. 

C.  M.  patellaris. 

D.  M.  tibiae  primae.  (Adductor  tibiae  secundae), 

E.  M.  tibiae  secundae.  (Flexor  tarsisj. 

Im  Ganzen  also  nur  fùnf  Muskeln,  von  denen  der  eine 

noch  dazu  gar  nicht  als  Lokomotionsorgan  beansprucht 

werden  kann  (M.  patellaris).  Von  den  vier  ùbrigen  sind 

drei  (B,  D,  E)  ganz  exquisite  Flexoren;  der  vierte  (A) 

wirkt  in  einer  Richtung,  welche  der  der  ùbrigen  entge^ 

gengesetzt  ist;  aber  doch  kann  er  nicht  als  Extensor  auf-- 

gefasst  werden. 

Aile  dièse  Muskeln  kônnen  die  von  ihnen  abhangen-* 
den  Fussglieder  nur  in  einer  Ebene  bewegen  und  zwar 

in  einer  vertikalen;  dièse  Ebene  ist  aber  etwas  nach  vor- 

nen  geneigt;  sie  bildet  einen  spitzen  Winkel  mit  der  Ebe-^ 
ne,  welche  durch  den  Langsdurchmesser  der  Spinne  ge* 

hend  gedacht  werden  muss.  Dieser  Winkel  hangt  davon 

ab,  weil  die  Fusse  etwas  nach  vorn  gerichtet  sind,  und 

er  variirt  bei  den  einzelnen  Fùssen;  bei  dem  ersten  Paa^ 

re  ist  er  am  kleinsten,  und  wâchst  irnmer  mehr  bei  den 

nach  hinten  folgenden  Paaren.  Dièse  einseitige  Bewegung 

oder  Fussglieder  hangt  erstens  clavon  ab,  dass  Gelenks-* 
kapseln  die  Glieder  unter  einander  verbinden,  Kapsein, 
welche  an  den  Seiten  des  Gelenkes  ausserordentlich  straff 

sind;  —  und  zweitens  davon  —  dass  keine  Muskeln  vor^ 

handen  sind,  die  andere  Bewegungen  in  anderen  Ebenen 

hervorbringen  kônntent 
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Ausser  den  Muskeln,  ausser  cler  Gestalt  der  einander 

zugekehrten  Gelenksringe  der  einzelnen  Glieder  (die  ich 

nieht  beschrieben  habe,  da  die  Zeichnungen  es  gehôrig 

klar  darstellen),  ausser  diesem  sind  noch  Organe  vor- 
handen,  welche  direkt  oder  indirekt  auf  die  Grosse  der 

einzelnen  Bewegungen  einwirken.  Dièses  sind  sehnenar- 

tige  Gebilde,  ligamenta,  welche  von  den  Gelenkrandern 

eines  Gliedes  zu  denen  des  anderen  aufgespannt  sind, 

und  entweder  dazu  beitragen,  dem  Gelenke  Festigkeit  zu 

geben,  oder  dazu  um  der  Energie  der  Muskelthâtigkeit 

gewisse,  unùberwindliche  Grenzen  hinzusetzen,  und  auf 
dièse  Weise  die  Excursionsweite  der  einzelnen  Glieder 

zu  bestimmen,  und  die  Harmonie  der  Bewegungen  zu 

sichern.  Daraus  sieht  man,  dass  dièse  Gebilde  von  gros- 

ser  Wichtigkeit  fur  die  Lehre  vom  Mechanismus  der  Be- 
wegungen unserer  Spinnen  sind. 

Da  bei  den  Phalangiten  der  Trochanter  fest,  ja  ganz 

unbeweglich  mit  der  Coxa  verbunden  ist,  ist  es  ganz 

begreiflich,  warum  bei  diesen  Thieren  hier  keine  Liga- 
menta vorhanden  sind.  Dafùr  hat  die  Natur  bei  den  In- 

sekten  gerade  auf  diesen  Theil  ihre  grôsste  Aufmerksam- 
keit  verwandt,  und  hier  die  starksten  Mittel  gebraucht, 

um  den  festen  Zusammenhang  und  die  Harmonie  zu  si- 
chern. Dièse  Mittel  sind  aber  ausserordentlich  verschie- 

den  bei  den  verschiedenen  Inseklen.  Ich  hebe  im  Fol- 

genden  nur  das  Interessanteste  aus  me  in  en  Forschungen 

hervor.  So  z.  B,  bei  Gimex  lectularius  Lin.  (Tab.  IX, 

Fig.  8).  Auf  dem  vorderen  Rande  des  oberen  Gelenkrin- 

ges  des  Trochanter  dièses  Thieres  sitzt  ein  kleiner  Hôk- 

ker  a  (Fig.  8),  welcher  au  seiner  Spitze  eine  kleine 
Grube  hat.  In  dièse  Grube  artikulirt  ein  kleiner,  nach 

unten  gerichteter  Fortsatz  der  Coxa  (b,  in  Fig.  8).  Nur 

allein  in  diesem  Punkte  artikuliren   die  zwei  genannten 
Ko  4.  1864.  34 
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Glieder;  in  diesem  Punkte  geht  die  Drehtmgsaxe  des 

Gelenkes  durch.  Es  ist  leicht  einzusehen,  dass  bei  die- 

ser  Anordnung  das  Fémur  ein  grosses  Exeursionsfeld 

hàtte,  wenn  nicht  Einrichtungen  da  wàren,  welche  das- 

selbe  etwas  beschranken  wùrden.  Dièse  Einrichtung  wird 

gegeben  durch  das  Vorhandensein  eines  Bandes  c  (Fig. 

8),  welches  vom  oberen  Geienkrande  der  Coxa  zu  einem 

Hôcker  des  Trochanter  geht.  Bei  der  Hebung  des  Fusses 

wird  dièses  Band  angezogen  und  ausgereckt.  Dièse  Aus- 

reckung  kann  aber  nur  bis  zu  einer  gewissen  Grenze 

erfolgen;  ist  dièse  Grenz  erreicht,  —  so  ist  der  Muskel- 

contraktion  ein  Widerstand  entgegengesetzt,  den  sie  nicht 
ùberschreiten  kann;  mit  anderen  Worten:  der  Fuss  kann 

nicht  mehr  gehoben  werden,  als  bis  es  die  Ausreckungs- 

fahigkeit  des  Bandes  c  zulàst.  Die  Grenze  fur  die  entge- 

gengesetzte  Bewegung  wird  gegeben  durch  den  Wider- 
stand des  Bodens  beim  Gehen,  und  die  Kapselwand  d. 

Etwas  zusammengesetzter  ist  dièse  Einrichtung  bei  Ally- 

dus  (Tab.  ÏX,  Fig.  7),  wo  schon  zwei  Bander  vorhan- 
den  sind. 

Zwischen  Trochanter  und  Fémur  existirt  bei  den  Pha- 

langiten  nur  ein  Band  (Fig.  1,  bei  a),  welches  oben, 

zwischen  den  oberen  Randern  der  entsprecheiiden  Gelenk- 
ringe  ausgespannt  ist,  und  welches  der  Schwere  des 

Fusses  entgegenwirkend  das  Gelenk  vor  Zerfall  schùtzt. 

Da  aber  dièse  Schwere  nicht  von  erheblicher  Grosse  ist, 

so  ist  auch  das  ligamentum  schwach  entwickelt.  Dem, 

der  Schwere  des  Fusses  entgegenwirkenden,  kleinen 

Trochantermuskel,  setzt  schon  dieselbe  eine  gewisse 

Grenze.  Ebenso  ist  es  bei  den  ùbrigen  Spînneu,  z.  B. 

Theridion  (Fig.  4>  in  a).  Einen  stak  entwickelten  apara- 
tus  ligamentosus  trefFen  wir  im  Kniegelenk  der  Spinnen 

an  (Tab.  IX,  Fig.  2  und  5).  Gleich  ùber  dem  hufeisen- 
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fôrmigen  unteren  Gelenksrande  des  Fémur,  befindet  sich 

ein  kleiner  Hocker  6,  an  den  sich  ein  Band  anheftet, 

welches  schràg  nach  innen  und  unten  verlàuft  und  sich 

an  den  obenerwàhnten  hackenfôrmigen  Fortsatz  des  obe- 

ren  Patellarandes  inserirt  (Fig.  2,  b — c).  Ausserdem  ist 
noch  ein  Band  d  vorhanden,  welches  zwischen  den  ei- 

gentlichen  Artikulationshôckern  des  Fémur  und  der  Pa- 
le lia  ausgespannt  ist.  Das  Band  bc  setzt  der  Extension 

des  Kniegelenkes  einen  Widerstand.  Die  Energie  der 

Flexion  wird  dadurch  begrenzt,  class  die  Auswùchse 

des  Patellarandes  sich  an  die  Hufenarme  des  Femurge- 
lenkes  stemm  en;  dabei  ist  aber  auch  das  ligamentum  d 

von  Wirksamkeit,  indem  es  nicht  zulàsst,  dass  sich  die 

Artikulationshocker  x,  x'  von  einander  entfernen.  Fast 

ganz  derselbe  Apparat  ist  auch  im  accessorischen  Knie- 

gelenke  zu  sehen  (Tab.  IX,  Fig.  3).  Der  Unterschied  be- 
steht  darin,  dass  hier  zwischen  dem  Hocker  b  und  Hak- 

ken  c  kein  Ligament,  sondera  ein  kleiner  Muskel  ausge- 
spannt ist.  Die  Wirkung  bleibt  sich  aber  dabei  gleich. 

Die  Energie  des  Femoralmuskels  wird  bei  Theridion 

noch  auf  andere  Weise  begrenzt.  Durch  Vorhandensein 

eines  Bandes,  welches  vom  Femurrande  ausgehend  sich 

an  die  Senne  des  betreffenden  Muskels  ansetzt,  wird  bei 

starker  Contraction  desselben  seine  Wirkung  von  der  Ti- 

bia auf  das  Fémur  selbst  ùbertragen,  dass  heisst  mit  an- 

deren  Worten,  sie  wird  ganz  aufgehoben.  Die  Zeichnun- 
gen  erklàren  diesen  Mechanismus  ganz  gut,  und  darum 

ùbergehe  ich  die  Beschreibung  (Fig.  5  und  6). 

Bei  den  Insekten  habe  ich  in  den  Kniegelenken  keine 

besonderen  ligamentôsen  Apparate  vorgefunden.  Da  hier 

immer  zwei  Muskeln  vorhanden  sind,  so  begrenzt  der 

eine  immer  die  Thàtigkeit  des  anderen,  und  dabei  wahr- 

34* 
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scheinîich  auf  eine  ganz  passive  Weise,  wie  es  die  ge- 
wôhnlichen  Bander  thuen. 

In  Folge  des  Vorhandenseins  der  verschiedenen  Ban- 

der und  Apparate  kann  also  die  Contraction  des  Hùft- 

muskels  nur  eine  gewisse  Flexion  des  Kniegelenkes  her- 
vorbringen;  mit  anderen  Worten  :  kann  die  Tibia  nur  bis 

zu  einem  gewissen  Winkel  dem  Fémur  genâhert  werden. 
Dieser  Winkel  ist  aber  verschieden  bei  den  einzelnen 

Fùssen.  So  misst  der  minimale  Winkel  des  Kniegelenkes 

von  Phalangmm  opilio  (4): 

A  =49°  beim  ersten  Fusspaare. 
B.  ...,...  =  68°  beim  zweiten. 

C  —  4>5°  beim  dritten;  uncl 

D.  .  =  62°  beim  vierten; 

der  minimale  Winkel  des  accessorischen  Kniegelenkes 
bei  demselben  Thiere  misst: 

A'  =57°  beim  ersten  Fusspaare. 
B'  =  64°  beim  zweiten. 

Dièse  Messungen  zeigen,  dass  ungeachtet  der  recht 

betràchtlichen  Grôssen  dieser  Minimalwinkel,  die  Tarsen 

und  Krallen  doch  bis  an  die  Bauchflache,  und  also  bis 

an  die  Oefînung  der  Spinndrùsen  reichen  kônnen;  — was 
ùbrigens  ohne  das  Vorhandensein  einer  zweiten  Tibia  und 

eines  accessorischen  Kniegelenkes  bei  den  Phalangilen 

(l)  Ich  berechne  die  Grosse  der  betreffenden  Winkel  aus  der  Formel: 

x  ==  ist  hier  der  zu  messende  Winkel.  R  =  ein  Langsabschnitt  des, 
den  zu  rnessenden  Winkel  begrenzenden  Fussgliedes;  A  die  Enlfer- 
nung  beider  Winkelschenkel  von  einander.  Das  Gelenk  wird  in  das 
Maximum  der  Flexion  gebraçht. 

c 

D'
 

,  =  50°  beim  dritten;  und 
.  =  23°  beim  vierten. 
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nicht  môglich  wàre,  wie  die  Belrachtung  der  Kniegelenks- 
winkel  und  die  Lange  des  Femoralgliedes  zeigt.  Bei  den 

Araneïnen  sind  dièse  Winkel  viel  geririger.  Am  kleinsten 

sind  sie  aber  bei  den  Dipteren,  so  messen  die  minima- 

len  Winkel  des  Kniegelenkes  bei  Tipula  gigantea  (Mànn- 
chen)  : 

A  =  i°  beim  ersten  Fusspaare. 
B  —  9°  beim  zweiten. 

C   ..  .  =  9°  beim  dritten. 

Bei  den  Kafern,  Schmetterlingen,  Hemipteren,  Neuro- 

pteren,  und  Orthopteren  schwankt  die  Grosse  dieser  Win- 
kel zwischen  2  und  20  Graclen.  Durch  die  Kleinheit  des 

Winkels  A  bei  Tipula,  uncl  auch  Musca  domestica,  er- 
klart  sich  ihre  Fàhigkeit  des  «sich  Abreibens»  mit  den 
Vorderfùssen. 

Nachdem  ich  nun  die  Anatomie  der  Fusse  der  Phalan- 

giten  ausseinandergesetzt  habe,  wenden  wir  uns  zur  Phy- 
siologie und  sehen  wir  wie  mit  Hùlfe  der  Flexoren  das 

Thier  sich  bewegt.  Nehmen  wir  Phalangium  opilio.  Ehe 

wir  aber  zur  Betraehtung  der  Locomotion  schreiten,  mûs- 

sen  wir  uns  Rechenschaft  geben,  wie  die  einzelnen  Fuss- 
glieder  sich  gegen  einander  bewegen.  Ein  sorgfàltiges 
anatomisches  Studium  hat  uns  erwiesen,  dass  es  keine 

Extensionsmuskeln  in  den  Fûssen  der  Phalangiten  giebt. 

Eine  Flexion  ohne  nachfolgende  Extension  wûrde  aber 

die  Wiederholung  der  ersteren  unmôglich  machen,  also 

wùrde  auch  keine  Môglichkeit  zu  weiterer  Bewegung  ge- 

geben  sein.  Folglich  mùssen  irgend  welche  Aparate  vor- 
handen  sein,  welche  den  EfTekt  der  Flexion  aufheben 

kônnten.  Die  Anatomie  ist  nicht  im  Stande,  uns  dièse 

Frage  zu  beantworten,  und  raumt  das  Feld  einer  direk- 
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ten  physiologischen  Beobachtung  und  einer  gesunden  In- 
duktion. 

Die  direkte  Beobachtung  zeigt  nun,  dass  miser  Thier 

immer  beide  Fusse  des  corespondirenden  Paares  auf  ein- 

mal  bewegt;  beide  Kniegelenke  werden  auf  einmal  fle- 
xirt;  dass  heisst:  die  Hùfimuskeln  beider  Fusse  eines  und 
desselben  Paares  werden  immer  in  einem  und  demselben 

Momente  contrahirt. 

Wenn  unser  Thier  ganz  ruhig  ist,  so  liegt  es  mit  sei- 

ne m  Bauche  unmittelbar  auf  der  Unterîage  fest  auf.  In 

Folge  dessen  haben  die  Hùften  keine  mit  der  Unterîage 

paralelle  Richtung,  sondern  convergiren  mit  derselben 

im  Kôrper  unter  einem  Winkel  von  ungefahr  60  Graden. 

Dem  entsprechend  liegt  auch  der  Hùftmuskel  in  der  be- 
zeichneten  Lage.  Contrahiren  sich  nun  die  beiderseitigen 

Muskeln  eines  Paares,  so  muss  folgender  Efïekt  hervor- 

gebracht  werden.  Jeder  Muskel  ist  einer  Kraft  gleichzu- 
setzen,  welche  den  Kôrper  auf  seine  Seite  und  etwas 

nach  oben  zieht,  wie  es  der  Holzschnitt  versinnlicht. 

Sind  nun  die  Kràfte  beider  Muskeln  einander  gleich,  so 

Fig.  A. 

B 

wird  der  Kôrper  auf  keine  der  beiden  Seiten  gezogen, 

sondern  muss,  dem  Gesetze  des  Paralellogrammes  der 

Fig.  A.  Querschnitt  durch  den  Brustkasteû  von  Phalangium 

opilio,  um  den  Mechanismus  der  Kôrperliebung  zu 
demonstriren. 
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Kràfte  folgend,  nach  oben  steigen,  in  einer  Richtung,  wel- 
che  vom  Pfeile  AB  angedeutet  ist,  Dièses  Steigen  des 

Kôrpers  wird  so  lange  andauern  bis  die  Hùften  AC  und 

AD  in  eine  zur  Unterlage  paralelle  Lage  gelangen;  ist 

dièse  erreicht,  so  wirken  ihre  Muskeln  nicht  mehr  in  einer 

aufsteigenden,  sondera  in  zwei  horizontalen,  sich  diamé- 
tral entgegengesetzten  Richtungen.  Durch  dièse  letzte 

Richtung  tragen  sie  aber  dazu  bei,  den  Kôrper  in  der 

sehwebenden  Lage  zu  erhalten,  wie  das  einem  Jeden 

klar  sein  muss.  Dièse  ganze  Induktion  wird  durch  die 

Thatsachen  vollkommen  bestàtigt.  Es  ist  Thatsache,  dass 

der  Kôrper  sich  hebtJ  wenn  die  Hùftmuskeln  sich  auf  die 

angezeigte  Weise  verkûrzen.  Es  ist  Thatsache,  dass  dièse 

Hebung  ihre  Grenze  erreicht,  wenn  die  Hùften  (resp.  Hùft- 

muskelnj  eine  horizontale  Lage  (in  Folge  der  Kôrperhe- 
bung)  erreichen. 

Der  Hûftmuskel  hat  somit  eine  doppelte  Funktion;  er- 

stens  dient  er  zur  Beugung  des  Kniegelenkes,  und  zwei- 

tens;  —  in  Gemeinschaft  mit  seinem  vis-à-vis,  zur  He- 

bung des  Kôrpers.  In  dieser  Hebung  liegt  aber  tîas  haupt- 

sâchliche  Moment  zur  Ermôglichung  einer  spateren  Ex- 
tension des  Knies. 

Wie  es  sich  von  selbst  versteht,  kann  der  Kôrper  nur 

so  lange  gehoben  bleiben,  bis  die  Contraction  der  betref- 
fenden  Muskeln  andauert.  Hôrt  dièse  Contraction  auf,  so 

fàllt  der  Kôrper,  seiner  Schwere  zufolge,  von  Neuem  auf 

den  Boden  zurùck.  Mit  dem  Fallen  des  Kôrpers  senk$ 
sich  aber  auch  zugleich  das  innere,  mit  ihm  beweglich 

verbundene  Ende  der  Hùfte,  Daclurch  wird  aber  der  Win- 

kel  des  Kniegelenkes  noch  stàrker  verkleinert  werclen 

mùssen.  Dièses  aber  ist  unmôglich,  da  er  schon  wah~ 
rend  der  Contraction  des  Femoralmuskels  seine  minima- 
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Fig.  B. 

 o^?X 

le  Grosse  erreicht  liât.  In  Folge  dessen  wirken  die  Ge- 

lenkhôcker,  und  besonders  das  Ligament  cl  (T.  X,  F.  2) 
wie  Federn,  indem  sie  die  Schiene  zurùckschnellen,  und 

so  das  Kniegelenk  von  Neuem  ôfïhen.  Die  oben  hinge- 
setzte  Zeichnung  erklàrt  ailes  zur  Genûge,  nur  muss 

dabei  gedacht  sein,  dass  der  Winkel  x  sich  nicht  melir 
verkleinern  kann. 

Der  Kôrper  wird  a  ho  mir  dazu  gehoben,  wm  spâter  die 

Extension  des  Kniegelenkes  zu  ermôglichen.  In  der  Thàtig- 
keit  des  Flexionsmuskels  des  Knies  sind  also  schon  von 

selbst  die  Momente  einer  Extension  gegeben.  Ausserdem 

tragt  der  kleine  Trochantermuskel  dazu  bei,  das  Patel- 
larende  der  Hùfte,  und  somit  den  ganzen  Fuss  zu  heben, 

dabei  die  Tibia  in  eine  Lage.  bringend,  welche  der  Ho- 
rizontalen*  immer  nàher  kommt.   Der  Holzschnitt  erklàrt 

diesen  Satz.  Da  der  "Winkel  des  Kniegelenkes,  y  sich 
nicht  mehr  verkleinern  kann  als  wie  er  ist,  so  muss  sich 

nothwendig  die  Tibia  aus  der  Lage  BC  in  die  durch  B'C 
angedeutete  begeben,  damit  der  Winkel  y  dem  Winkel  x 

égal  bleiben  soll.  Bei  der  Erschlaffung  des  Trochanter- 
muskels  fàllt  der  Fuss  herunter,  und  der  Schwere  des 

Fig.  C. 
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Kniegelenkes  wird  es  jetzt  ermôglicht,  in  Wirkung  zu  tre- 
ten  und  als  Extensionsmittel  beizutragen. 

Man  sieht  wie  verwickelt,  und  doch  wie  einfach  die- 

ser  ganze  Mechanismus  ist;  wie  sich  ailes  gegenseitig  er- 

môglicht und  gegenseitig  begrenzt;  ailes  mit  Hùlfe  seh'r 
sparsamer  Mittel.  Sogar  die  Minimalgrôsse  des  Kniege- 
lenkwinkels  ist  von  Wichtigkeit.  Wenn  dieselbe  kleiner 

wâre,  so  wûrde  die  Streckung  des  Fusses  mit  noch  gros- 

seren  Schwierigkeiten  verbunden  sein.  Von  der  betràcht- 
lichen  Grosse  dièses  Winkels  hângt  es  aber  ab,  dass  die 

Phalangiten  eine  doppelte  Tibia  haben.   Anders  wiïrden 

die  Tarsen  nicht  die  OefTnung  der  Spinndrùsen  erreichen 

kônnen,  wie  ich  schon  weiter  oben  hervorgehoben  habe. 

Wâre  es  nicht  viel  kùrzer,  einen  Streckungsmuskel  anzu- 
bringen,  dabei  die  Minimalgrôsse  des  Kniegelenkwinkels 

betràchtlich  zu  verkleinern,  statt   eine  cloppelte  Tibia  zu 

erzeugen,  durch  welche  doch  immer  die  Raschheit  der 

Bewegungen  beintràchtigt  wird?  Den  Zwecken  wâre  viel 

besser  entsprochen. 

Wie  wird  aber  das  accessorische  Kniegelenk  geofïhet? 

Dièses  ist  eine  Frage,  die  ich  zur  Zeit  noch  nicht  gelôst 

habe.  Da  auch  hier  nur  ein  Flexor  allein  vorhanden  ist, 

wird  wohl  auch  hier  die  Extension  auf  irgend  welchen 

Umwegen  ermôglicht  sein.  Dièse  Umwege  kennen  zu 

lernen  —  ist  meine  nàchste  Aufgabe. 

Nachdem  wir  nun  die  Bewegungen  der  Fusse  kennen, 

mùssen  wir  uns  an  die  Betrachtung  der  Locomotion  wen- 

den.  Es  ist  klar,  dass  durch  die  Bewegungen  der  Fusse, 

wie  wir  sie  eben  gesehen  haben,  der  Ortswechsel  nicht 
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vollkommen  erklàrt  wird.  Um  ihn  zu  verstehen,  mûssen 

wir  unsere  Aufmerksamkeit  noch  auf  einige  neue  Verhâlt- 
nisse  wenden. 

Das  obère  Ende  der  Sehne  des  vielbesprochenen  Hùft- 
muskels  inserirt  sich  nicht  ganz  an  den  Mittelpunkt  des 

unteren  Randes  des  Trochantergelenkes,  sondera  etwas 

hinUr  diesem  Mittelpunkte.  Ausserdem  sind  die  drei  er- 
sten  Fusspaare  stark  nach  vorne  gerichtet.  Dièse  zwei 

Thatsachen  genûgen  vollkommen,  um  den  Mechanismus 

des  Ortswechsels  unseres  Phalangium  zu  erklâren. 

Fig.  D. 

Y  0  X 

Beim  G  eh  en  gebraucht  das  Thier  immer  jedesmal  ab- 
wechselnd  nur  zwei  Paare;  das  eine  Mal  die  Paare  A 

und  C ;  das  zweite  Mal  —  B  und  D.  Beim  Vorwarts- 

sehreiten  sind  nur  die  Hùftmuskeln  von  Belang.  Ein  je- 
der  von  ihnen  zieht  durch  seine  Contraktion  den  Kôr- 

per  auf  die  Seite  und  etwas  noch  vornen,  wie  es  die  ein- 
zelnen  Pfeile  der  Zeichnung ,  welche  die  Fortsetzungen 

der  Sehnen  der  betreffenden  Muskeln  darstellen,  anzei- 

gen.  Es  wirken  also  auf  den  Kôrper  in  einem  und  dem- 
selbem  Momente  von  beiden  Seiten  zwei  Kràfte,  von 
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denen  die  Eine  ihn  nach  x,  die  Andere  nach  y  hinzie- 

hen.  Bei  égaler  Stârke  der  Kràfte  wird  aîso  der  Kôrper 

làngs  der  Diagonale  des,  von  den  Muskeln  gebildeten 

Paralello  gramme  s  gehen;  dass  heisst  sich  noch  vornen, 

zu  o  bewegen. 

Somit  ist  der  Ortswechsel  der  Phalangiten  kurz  und 

klar  auseinandergesetzt.  Ailes  hier  ûber  dieselben  Gesagte 

fîndet  auch  fur  die  ùbrigen,  hôheren  Spinnen  ihre  voll- 

stândige  Anwendung.  Bei  den  Insekten  ist  durch  Vorhan- 

densein  zweier  Hûftmuskeln  der  ganze  Process  viel  ein- 
facher  und  rascher  verstândlich. 

Doch  muss  man  nicht  denken,  dass  bei  den  Phalan- 
giten die  Natur  ùberall  mit  grossem  Geiz  gewirthschaftet 

hat.  In  dem  Scheerengliede  der  Kiefertaster  von  Phalan- 
gium  opilio  sind  zwei  deutliche  Muskeln  vorhanden, 

welche  den  Scheerenfmger  ab-  und  zufùhren.  Hier 
treffen  wir  eben  den  grôssten  Geiz  mit  dem  hôchsten 
Luxus  friedlich  und  harmonisch  beisammen. 

5.  «Im  Uebrigen  zeigt  die  ganze  bisher  gegebene  Dar- 

stellung,  welche  auf  den  zahlreiehen  neuesten  Beobaeh- 
tungen  beruht,  dass  wir  erst  am  Anfange  des  Studiums 

der  Lebens-Geschichte  dieser  Thiere  angelangt  sind»  sagte 

einer  der  grôssen  Kenner  der  Wissenschaft  im  Jahre  1859 

ûber  die  Infusorien  (1).  Seitdem  sind  nun  schon  fûnf  Jahre 
verflossen,  unsere  Kenntnisse  ûber  diesen  Gegenstand  sind 

aber  nicht  um  Vieles  weiter  gerùckt. 

Es  sind  aber  grade  die  Infusorien,  welche  als  die  bis 

jetzt  fast  einfachsten  Organismen  einstens  den  grôssten 

(*)  Bronn:  die  Klassen  und  Ordaungen  etc.  Bd.  I. 



548 

Einfluss  auf  unsere  Philosophie  ausùben  werden;  uns  die 

Geschichte  der  Thier-Entstehung  erzàhlen,  und  so  unsere 
natùrlichen  Anschaungen  begrùnclen  helfen  werden.  Aus 

diesen  Grûnden  halte  ich  es  fur  meine  Pflicht,  die  fol- 

genden  Beobachtungen  dem  wissenschaftlichen  Publikum 
mitzutheilen. 

Die  Beschreibung  des  ausgebildeten  Chilodon  cuadhdiis 

kann  ich  ûbergehen,  da  die  beigefûgte  Zeichnung  (T.  IX, 

F.  12)  selbst  das  Nôthige  erklàrt.  Ich  erwahne  nur,  dass 
am  oberen  Ende  des  Rùckens  unter  der  Haut  desselben, 

sich  eine  dunkle,  kôrnige  Masse  befinclet.  Dièses  Infuso- 
rium  vermehrt  sich,  wie  schon  bekannt,  durch  Theilung. 

Das  sich  zur  Theilung  pràparirende  Thier  verliert  vorerst 

seine  Wimpercilien,  ausgenommen  die  an  dem  Mundratf- 
de  stehenden  (T.  IX,  F.  13).  Darauf  bildet  sich  in  der 

Mitte  der  Kôrperoberflàche  eine  Furche,  die  immer  tiefer 

und  tiefer  wird,  bis  das  Thier  in  zwei  Halften  quer  ge- 

theilt  wird  (T.  IX,  F„  13  und  14.).  Das  erste,  was  sich 

an  dem  neu  entstandenen  Individuum,  noch  vor  der  voll- 

stàndigen  Lostrennung  desselben  bildet  —  ist  der  Wim- 
perkranz,  der  den  Kopfrand  (oder  Mundrand)  bedeckt. 

Darauf  bildet  sich  die  Schlundrôhre  mit  ihren  Stàbchen; 

der  Mund  bricht  durch;  bald  entsteht  das  pulsirende  Blàs- 
chen.  Den  Magen  bekômmt  das  entstehende  Thier  von 

seiner  Muttér,  indem  ein  Theil  desselben  mit  abgeschnùrt 

wird,  wie  es  die  Figur  darstellt  (*).  Nach  vollkommener 
Trennung  beicler  Individuen  veràndert  sich  ihre  bisher 

(7)  Ganz  unwiderstehlich  dràngt  sich  mir  der  Gedanke  auf  an  die  Art,  wie 
der  Magen  der  Bipinnarien,  Pluteus  und  Tornarien  in  die  aus  ihnen 
entstehenden  Formen  iibertragen  wird.  Wirkt  hier  vielleicht  dasseibe 
nnbekannte  Gesetz  wie  bei  der  Métamorphose  der  Echinodernien? 
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* runde  Gestalt  in  eine  ovale.  Die  Wimpern  cler  Korper- 

oberflàche  entstehen  an  clen  nôthigen  Stellen.  Doch  sind 

die  durch  dièse  Theilung  entstandenen  Individuen  ihrer 

Mutter  nicht  vollkommen  àhnlich;  der  Unterschied  ist  der: 
die  Mutter  besitzt  nicht  den  oben  erwàhnten  Kôrnerhaufen 

unter  der  Haut  des  Rùckens.  Dieser  Haufen  entsteht  nur 

nach  ihrer  Theilung. 

Ausser  dieser  Vermehrung  durch  Theilung  bat  unser 

Chilodon  noch  die  Fahigkeit,  sich  auf  geschlechtlichem  We- 
ge  fortzupflanzen.  Die  Beobachtung  der  geschlechtlichen 

Verhàltnisse  von  Chilodon  cucutlulus,  zur  Kritik  der  Ent- 

deckungen  Balbiani  s  (*)  in  diesem  Gebiete  unternommen, 
fùhrten  mich  hier  zu  ganz  atideren  Resultaten  als  die 

sind,  zu  denen  Balbiani  gekommen  ist.  Damit  will  ich 

aber  gar  nicht  sagen,  class  Balbianis  Beobachtungen  falsch 

sind.  Nicht  im  geringsten  !  Die  Richtigkeit  derselben  kann 

ich  durch  eigene  bestâtigen.  In  Betreff  des  Chilodon  cu- 
cullulus  aber  vergrôssern  meine  Untersuchungen  iiber 

dièses  Thier  unseren  frùheren  Gesichtskreis,  und  fùhren 
noch  ein  neues  Geschlechtsverhàltniss  der  Infusorien  in 

die  Wissenschaft  ein. 

Nachclem  ich  einige  vollkommen  ausgebildete,  mit  de  m 

Kôrnerhaufen  im  Rùcken  versehene  Exemplare  von  Chi- 
lodon cucullulus  ein  Paar  Stunden  im  warmen  Sonnen- 

lichte  stehen  liess  (August),  bemerkte  ich  an  ihnen  eine 

aufïallende  Veranderung.  Die  vollkommen  ruhig  liegen- 

den  Thiere  hatten  aile  ihren  Wimperbesatz  verloren,  aus- 

ser die  Cilien  des  Mundrandes,  —  die,  wie  aus  meinen 

Beobachtungen  hervorgeht,  sehr  fest  zu  sitzen  scheinen. 

An  einem  Rande  des  Thieres  hatte  sich  eine  grosse  Ge- 
schwulst  gebildet,  welche  sich  optisch  durch  nichts  von 

(l)  Balbiani:  Récherches  sur  les  phénomènes  sexuelles  des  infusoires. 
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der  ûbrigen  Kôrpermasse  unterschied,  und  so  eine  un- 

mittelbare  Fortsetzung  derselben  vorstellte  (IX,  F.  15). 

Im  Kôrperpar  en  chyme  bildeten  sich  bald  darauf  kleine 

wandungslose  Yacuolen,  die  mit  einer  hellrosenrothen 

Fliissigkeit  gefùllt  waren.  Dièse  Vacuolen,  so  wie  der 

erwàhnte  Auswuchs  des  Kôrperrandes  wuchsen  immer 

weiter  und  weiter  (IX,  Fig.  16).  Im  Inneren  der  Vacuo- 
len bilden  sich  kleine,  stàbcbenfôrmige  Kôrperchen,  die 

sich  bald  in  eine  Spirale  aufrollten  (Tab.  IX,  F.  15,  16). 

Dièse  kleinen  Spiralen  befreiten  sich  bald  aus  ihren  Bil- 

dungsstâtten,  den  Vacuolen,  indem  sie  durch  ihre  Bewe- 

gungen  das  weiche  Kôrperparenchym  durchbrachen,  — 
und  schwammen  ausserorclentlich  schnell  im  Wasser  um- 

her.  Im  Freien  beobachtet  zeigten  sie  eine  grosse  Aehn- 

lichkeit  mit  den  Faden  der  Spirulina  plicatiiis  Gohn  (Spi- 
rochaete  plicatiiis  Ehb.,  Uebergangsform  von  NitellaJ  (T. 

IX,  F.  16  und  17). 

Da  auf  dem  Objecttrager  bis  hiezu  dièse  Formen  nicht 

zu  sehen  waren;  da  ich  sie  in  den  Vacuolen  des  Chilo- 

do/i-Kôrpers  direkt  entstehen  sah,  —  stehe  ich  nicht  an, 
dieselben  als  Theile  unseres  Infusorium  aufzufassen.  Die 

Zeit  ihrer  Entstehung,  wie  wir  gleich  sehen  werden, 

neigt  zur  Ansicht,  dass  dièse  Spirulina-artigen  Faden  die 
Rolle  der  Spermatoidien  des  Infusoriums  auf  sich  tragen. 

Bald  nàmlich  nach  der  Entstehung  dieser  Faden  in  den 

Vacuolen  des  Chilodon,  bilden  sich  in  dem  erwahnten 

Kôrnerhaufen  am  Rùcken  des  Thieres,  durch  Wachsthum 

der  Kôrner  desselben,  kleine,  dunkel  conturirte,  farblose 

Kôrperchen,  meistens  von  ovaler  Gestalt  (Tab.  IX,  F.  16). 

Die  Zahl  dieser  Kôrperchen  vermehrt  sich  sehr  rasch; 

sie  verdràngen  ganz  die  Vacuolen;  bringen  den  Magen 
und  den  Schlund  zum  Verschwinden  und  fùllen  endlich 

den  ganzen  Kôrper  des  Infusorium  aus  (Tab.  IX,  Fig.  17). 
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Bis  jetzt  lag  das  Thier  ruhig;  nicht  die  geringste  Bewe- 

gung  verrieth  ein  noch  vorhanclenes  Leben;  der  Wimper- 
besatz  des  Mundes  und  das  pulsirende  Blâschen,  die 

einzigen  noch  jetzt  vorhandenen  Organe,  standen  still. 

Als  aber  der  Kôrper  ganz  von  den  erwâhnten  Kôrnern 

erfùllt  war,  fin  g  plôtzlich  das  Blâschen  zu  pulsiren  an; 

der  Mundbesatz  gerieth  ebenfalls  in  eine  stùrmische  Be- 

wegung,  —  was  so  lange  andauerte,  bis  die  einzelnen 
Wimpercilien  desselben,  eins  nach  dem  anderen  ganz 

abgeworfen  wurden,  und  das  pulsirende*  Blâschen  spur- 

los  verschwand  (Tab.  IX,  F.  17).  Der  ganze  Kôrper  klâr- 
te  sich  auf.  Darauf  erfolgte  eine  starke  Contraction  der 

Kôrperwand;  sie  riss,  —  und  die  kleinen,  scharf  conturir- 

ten  Kôrner  fielen  sammt  dem  ùbrigen  Inhalt  ins  Freie 

(T.  IX',  F-  18).  Ins  Freie  gelangt,  geriethen  sie  in  die 
bekannte,  weit  verbreitete  Brown'sche  MolekuJarbewe- 
gung.  Das  Leben  erwachte  im  regungslosen  Kôrper  des 

Chilodon,  um  gleich  von  Neuem,  und  nun  auf  ewig  zu 

verschwinden,  eine  Masse  neuer  Lebenskeime  befreiend. 

Denn  dièse  kleinen,  farblosen,  dunkel  conturirten,  ovalen 

Kôrner,  die  so  eben  aus  dem  Kôrper  herausgetreten,  sind 

wirklich  nichts  anderes  als  Sporen  unseres  Infusorium. 

Dieser  ganze  Process,  von  Anfang  der  Vacuolen-Bil- 

dung,  bis  zur  Befreiung  der  Sporen,  dauerte  ungefàhr 
zwei  Stunden. 

Nachdem  dièse  Sporen  ins  Freie  gelangt  sind,  nach- 
dem  die  stùrmische  Molekularbewegung,  in  welche  sie 

nach  ihrer  Befreiung  geriethen,  aufgehôrt  hat,  fangen  sie 

an,  sich  sehr  rasch  durch  Zwei  -  oder  Drei  -  Theilung  zu 
vermehren  und  zu  w  a  dis  en  (Fig.  19).  Vier  Tage  nach 

ihrer  Befreiung  aus  dem  Mutterkôrper  nehmen  sie  eine 

unregelmassige  eifôrmige  Gestalt  an,  deren  spitzes  En  de 



552 

abgestutzt  ist;  an  de  m  breiten  Ende  konnte  icîi  ein  hel~ 

les  Blàschen  unterscheiden,  wèlches  abwechselnd  ver- 

schwand,  und  wieder  ers  chien;  mit  einem  Worte  rhyth- 

inische  Contraktionen  zeigte  (Fig.  20).  Darnach  erschienen 

am  fùnften  Tage  an  dem  abgestutzien,  schmâleren  Ende 

feine  Wimpern,  die  ebenfalls  eine,  wenn  auch  trâge  Be- 

wegung  zeigten  (Fig.  21).  Mit  Hùlfe  dieser  Wimpern 

konnte  sich  das  ganze  Gebilde,  der  Jugendzustand  des 

Chilodon  cucullulus,  langsam ,  und  um  seine  Làngsachse 

rotirend,  im  Wasser  fortbewegen.  An  demselben  Tage 

erschienen:  der  Magen,  die  charakteristischen  Schlund- 

stàbchen;  die  Wimpern  der  ùbrigen  Korperoberflache  zeig- 

ten sich  in  regelmassigen  Lângsreihen;  die  Kôrpermas- 

se  vergrôsserte  sich,  und  so  ist  der  reife  Chilodon  cucul- 
lulus fertig,  es  fehlt  ihm  nur  der  Kôrnerhaufen  unter  der 

Haut  des  Rùckens. 

Ich  setze  noch  hinzu,  dass  dièse  ganze  Entwickelungs- 

geschichte  an  einem  und  demselben  Individuen  beobachtet 
worden  ist. 

Wie  verhalt  sich  nun  dièse  geschlechtliche  Fortpflan- 

zung  unseres  Chilodon,  zur  Fortpflanzung  durch  Theilung, 

die  wir  auch  an  ihm  kennen?  — -  Ich  glaube  dièse  Frage 
folgendermaassen  lôsen  zu  kônnen: 

Ich  erinnere: 

1 .  Dass  nur  solche  Individuen  unseres  Chilodon  die  Fâ- 

higkeit  sich  durch  Theilung  zu  vermehren  besitzen, 

welche  den  Kôrnerhaufen  im  Rùcken,  d.  h.  das 

Analogon  eines  Ovarium  entbehren. 

2.  Dass  die  Indivjduen,  die  einen  solchen  Kôrnerhau- 

fen besitzen,  nie  in  Theilung  begrifïen  von  mir  ge- 
sehen  sind. 
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3.  Dass  die  ans  den  Sporen  entstehenden  Jungen  mi- 
se re  s  Chilodon  ebenfalls  des  Kôrnerhaufens  im 

Rùcken  entbehren. 

4.  Dass  nur  die  mit  diesem  Kôrnerhaufen  versehenen 

individuen  fàhig  sind,  Sporen  und  Spermatoidien  zu 

produziren. 

Aus  diesen  vier  Daten  glaube  ich  folgendes  Entwicke- 

lungsgesetz  fur  Chilodon  cncullulus  aufstellen  zu  konnen  : 

a)  Reife  Form    (mit  Ovarien)  bildet  jn  sich 

b)  Sporen,        aus  denen  eine,  der  reifen  Form  âhnliche 

c)  Larve  entsteht,  die  sich  nur  durch  den  Man- 
gel  der  Ovarien  von  der  reifen  Form 

unterscheidet.  Dièse  Larve  theilt  sieh, 

und  die  Produkte  dieser  Theilung  wer- 
den  durch  Bildung  der  Ovarien  zur 

d)  reifen  Form,  die  nicht  mehr  fàhig  ist,  sich  durch 

Theilung  zu  vermehren. 

Die  Theilung  wàre  somit  nichts  Ancleres,  als  ein  Mit- 

tel,  durch  welches  die  Larve  in  die  reife  Form  ùbergeht, 

Das  Abwerfen  der  Cilien,  welches  der  Theilung  der 

Larve  vorhergeht,  kônnte  somit  der  Hàutung  der  Arthro- 

poden-Larven  parai ellisirt  werden. 

Eine  Vermehrung  im  Larvenzustande  fîndet  schon  ihre 

Analogien  im  Thierreiche,  ïch  errinnere  hier  nur  an  Au- 
rélia aurita  und  Cyanaea  capillata  unter  den  Medusen, 

die  wie  Sars  gezeigt,  schon  im  Larvenzustande  fàhig  sind, 

sich  zu  vermehren;  dann  an  die  Infusorium-Form  im  Lau- 
fe  der  Entwickelung  von  Trichia  unter  den  Mycetozoen; 

endlich  an  die  Beobachtung  von  Wagner  in  Kasan,  der 

sogar  eine  unbekannte  Arthropoden  -  Larve  sah,  welche 

die  Fahigkeit  besass,  sich  zu  vermehren  (*).  Noch  wiîl 

(')  Siebekl  und  Kolîiker's:  Zeitschr.  f.  wîss.  Zoologie»  1863. 
JVo  4.  1864.  35 
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ich  hervorheben,  dass  wir  sogar  Eier  kennen ,  deren 

Dotter  die  Fahigkeit  hat,  sich  durch  Theilung  zu  vermeh- 
ren,  und  aus  jedem  Theilungsstùcke  ein ,  der  Mutter 

ahnli clies  Individuum  sich  hervorbildet,  z.  B.  Alcyonella 

fungosa  (un  1er  den  Moosthierchen)  und  Bendronotus  An- 
éanti (aus  der  Ordnung  der  Ophistobranchier). 

Chilodon  cmullulm  ist  somit  ein  Hermaphrodit,  wie 

wahrscheinlich  aile  Infusorien.  Als  Geschlechtsorgane  tre- 

ten  hier  auf:  constante  Ovarien,  in  Form  eines  Kôrner- 

haufens  ùber  der  Speiserôhre  und  temporar  erscheinen- 

de  Hoden  —  in  Form  wandungsloser  Hôhlen  an  belie- 

bigen  Orten  des  Kôrperparenchyms.  Entwickelung  aus 

Sporen  durch  Métamorphose. 

Anders  erscheînen  nun  dièse  Verhaltnisse  bei  einer 

Sippe  aus  derselben  Abtheilung,  (der  Ciliaten),  nàmlich 

bei  Euplotes  charon.  Dièses  Thier  ist*  dargestellt,  im  rei- 
fen  Zustande  in  den  Figuren  22  und  23  meiner  Tafel, 
von  oben  und  im  Profil. 

Eine  Vermehrung  durch  Theilung  und  Knospung  findet 

hier  nicht  statt  Die  Erhaltung  der  Art  ist  auch  hier,  wie 

bei  Chilodon,  nur  auf  geschlechtlichem  Wege  ermôglicht. 

Das,  die  Bildung  der  Geschlechtstofîe  beginnende  Thier 

leitet  diesen  Process  dadurch  ein,  dass  es  erstens  ganz 

seine  frùhere,  zierliche  Gestalt  verliert  und  kugelfôrmig 

wird  (Fig.  13); — dann  seine  Gilien,  Gang-  und  Schwanz- 
Borsten  abwirft,  und  nur  die  Wimpern  des  Mundbogens 

behàlt  (Fig.  24).  Der  Mund  und  der  Magen  verschwin- 

den  spurlos.  1m  lnneren  des  Kôrpers  bilden  sich  mehre- 

re  kleine  Hohlràume,  in  denen  die  Spermatoidien  entste- 
hen,  ganz  wie  bei  Chilodon.  Letztere  erscheinen  vorerst 
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in  Form  kleiner,  dùnner  Stâbchen,  die  schon  spater, 

wachsend  die  Spiralform  annehmen  (Fig.  24).  Bald  nach 

Entstehung  dieser  Spermatoidien  bilden  sich  auçh  die 

Sporen  (Fig.  25),  welcbe  ganz  dieselbe  Besehaffenheit 

haben  wie  bei  Chilodon  cucullulus.  Aus  diesen  Sporen 

entsteben  rieue  Individuen  unseres  Euplotes. 

Bisher  waren  dièse  Verhàltnisse  ganz  gleicb  bei  beiden 

Arten;  von  bier  an  aber  beginnt  der  Unterschied.  Nach- 

dem  bei  Chilodon  cucullulus  die  Sporen  den  Mutterkôrper 

verlassen  haben,  hellt  sich  derselbe  auf  und  zerfallt  end- 

lich  in  eine  zarce,  strukturlose,  schleimige  Masse.  Das 

Leben  des  Individuum  hôrt  hier  mit  der  einmaligen  Spo- 

r  en-Production  auf.  Nicht  so  bei  Euplotes  char  on,  Noch 

vor  der  Befreiung  der  Sporen  gehen  folgende  Verànde- 

rungen  in  dem  Korper  dièses  Thieres  vor  sich.  Die  Wim- 
pern  des  Mimdbogens  werden  abgestossen  und  an  der 

Stelle,  wo  sie  sassen,  bildet  sich  jetzt  ein  ziemlich  dic- 
ker,  wasserheller  Fortsatz,  der  rasch  an  Lange  zunimmt 

(Fig»  26  und  27).  Im  Inneren  des  Kôrpers  bildet  sich 

ein  dimkler,  zuerst  gerader  Nucleus,  der  sich  spater  bo- 

genfôrmig  krîimmt,  sein  en  convexen  Rand  dem  erwàhn- 
ten  Fortsatze  zukebrend.  In  der  Substanz  dièses  Kernes 

(Fig.  27  und  28)  erscheinen  kleine,  dunkle,  runde  Nu- 
cleoli  (ibidem).  An  der,  dem  Fortsatze  entgegengesetzten 

Seite  des  Kôrpers,  ebenfaiïs  in  dem  Parenchyme  dessel- 

ben,  zwischen  den  Armen  des  erwahnten  Nucleus,  — 

erscheint  noch  ein  dunkïer  Kern,  von  ovaler  Gestalt(Fig. 

26  und  27).  Unter  dem  bogenfôrmig  gekrùmmten  Kerne 

erscheint  eine  dunkle,  feine  Kôrnermasse.  Der  ùbrige 

Theil  des  Kôrpers  ist  gefùllt  mit  den  erwahnten  Sporen 

(ibidem).  Der,  mit  allen  diesen  Organen  versehene,  mer 

tamorphosirte  Euplotes-Kôvper  befreit  endlich  die  Sporen, 

durch  Dehiszens   seiner  Membran  an  dem,    dem  Fort- 

35* 
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satze  entgegengesetzten  Ende  (Fig.  28).  Es  bildet  sich 
darauf  im  Centrum  des  zum  Stiele  werdenden  Fortsatzes 

der  bekanute  Muskelfaden  der  Vorticellen  (Fig.  28).  Der 

Riss,  der  zum  Austreten  der  Sporen  gedient  liât,  wird 

zur  Vorkammer  des  Speiserôlire,  indem  sich  seine  Ran- 
der  mit  Wimpern  bedecken  (Fig.  29),  und  an  seinem 

verheilten  Boden  die  beiden  OefFnungen  des  Speisetrac- 
tus  durchbrechen.  Euplotes  Char  on  hat  sich  somit  in  eine 

Vorticella  verwandelt.  \Der  oben  beschriehene  ovale  Kern 

theiît  sich  in  zwei  Theile,  an  denen  Wimpern  entstehenj 

i.  e.  die  sich  in  Schwârmsprôsslinge  verwandeln  (Fig. 

28  und  29).  Aus  diesen  SchwàrmsprÔsslingen  entstehen 

wieder  Emploies. 

Der  reproduktionsfahige  Euploles  charon  verwandelt 

sich  somit  in  eine  reproduktionsfahige  Vorticella  (wahr- 

scheinlich  Vorticella  microsiorna),  welche  auf  die  Balbia- 
ni  sche  Art  und  durch  Schwârmsprôsslinge  wieder  neue 

Euplotes  hervorbringt. 

Welches  ist  nun  die  reife  Form,  dass  eigentliche  Thier? 

Euplotes  oder  Vorticella?  Ich  denke  richtiger  ist  das  Letz- 
lere  und  glaube  folgendes  Entwickelungsschema  geben  zu 
dùrfen: 

a)  Reife  Form,  Vorticella 

(microstoma?)  erzeugt  durch  Schwârmsprôss- 

linge und  auf  geschlecht- 

lichem  Wege  durch  Zusam- 
menwirken  ihrer  Kerne  und 

Kernkôrperchen  eine 

h)  geschlechtliche  Larve, 

Euplotes  Charon,  welche  auf  geschlechtlichem 

Wege  ihre  eigene  Individuen- 
zahl    vermehrt,    und  sich 
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schliesslich  in  eine 

c)  Vorticella  verwandelt. 

Man  konnte  mir  mm  entgegenstellen,  cîass  die  freie 

Bewegligkeit  des  Euploies  dafùr  spreche,  dass  dièse  Forai 
als  die  reife  zu  betracliten  sei.  Doch  ist  es  leicht  diesen 

Grund  zurùckzuweisen,  durch  Beispiele  ans  den  Thier-, 

wie  Pflanzen-Reiche.  Ich  erinnere  hier  an  Trrchîa,  an 
die  Planulae  der  Campanularien,  an  die  Polypen,  an  die 

Zoosporen  der  Conferven,  und  am  besten  an  die  Schwârm- 

sprosslinge  der  Yorlicellen.  Niemanden  wird  es  doch  ein- 

f  ail  en,  die  Vorticellen  als  Stufen  in  der  Entwickelung  die- 
ser  Schwarmsprôsslinge  zn  betracliten! 

Schliesslich  will  ich  no  ch.  bemerken,  dass  ich  bei 

Paramaechtm  aurelia  auch  kleine  Sporen  im  Kôrper  ge- 

sehen  habe.  Sie  waren  haufenweise  gruppirt  und  stell- 

ten  die  Gebilde  vor,  die  von  den  Autoren  als  Ko  t h  Ital- 

ien bezeichnet  werden  (Fig.  30). 

Reval. 
1864. 

Erklarung  der  Tafeln. 

Tafel.  IX. 

Fig,  1.  Fettkorper  von  Musca  donieslica. 
»    2.       »        von  Musca  vomitoria. 

»    3.        »        von  éiner  Bombyx-Raupe. 
»  4.  Eine  entstehende  Malphigische  Rohre  ans  der  Larve 

von  Musca  vomitoria.  Â  ein  fertïg  gebildeter  Theih 

B  noch  ans  Fëttkorperzellen  bestehender  Tbeil. 

»  5.  Entstehender  Eierstock  ans  der  Larve  von  Musca  vo- 

mitoria; À  zu  erkennender  Tbeil  des  Ei-èr  stockes;  B 
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mit  dcmselbeu  direkt  zusammenhàngeiider  Fettkurper- 
balken. 

Fi  g.  6.  Eutstehender  Hodenschlauch  ans  der  Larve  von  Musca 
vomitoria.  A  und  B  wie  oben. 

»  7.  Fettkorper  a  us  der  Nâbe  des  Rûckengefâsses  von  Musca 

Gaesar.  A  Rùckengefâss.  B  verschieden  gefârbte  Zel- 

len  des  Fettkorpe'rs.  C  Blutkorperchen. 
»    8.  Serikterie  einer  Bombyxlarve. 

»  9.  Dasselbe,  mit  deii)  Contentum,  nâher  zum  Munde  eut- 
nommen. 

»  10.  Dasselbe,  mit  erhârteuder  Cuticula. 

»  //.  In  einen  Tracheeustamm   verwandelte  Serikterie,  aus 

der  Puppe  eines  Bombyx. 
»  12  bis  30.  Sind  durch  den  Text  vollkommen  erklârt. 

Taf.  X. 

Damit  die  Muskeln  besser  hervortreten,  sind  sie  iïberall  roth 

gezeichnet. 

Fig.  1.  Coxa  (A),  Trochanter  (B)  und  obères  Ende  des  Fé- 

mur (C)  von  Phalangiwn  opilio.  b  Trocliautermus- 
kel.  c  obérer  Abschnitt  des  Femoralinuskels.  d  —  cl 

dessen  Sehne;  a  Ligamentum  trochanlero-femoralis. 

»  2.  Unteres  Ende  des  Fémur  (C],  Pateîla  (D),  und  obè- 

res Eiide  des  ersten  Schienengliedes  (EJ  von  Plia- 

langium  opilio  (Kniegelenk). 

cf  unterer  Abschuitt  des  Femoralmuskels* 
dr — d'  dessen  Seîine. 
x  Artikulationshocker  des  Fémur. 

x  »  der  Pateila. 

^      |  Ligamenta. b — c  > 

e  Musc,  patellaris. 
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Fig.  3.  Accessorisches  Kniegelenk  von  Phalaugium  opilio;  E 
unteres  Eude  der  ersten  Tibia. 

F  Obères  Eude  der  zweiten  Tibia. 

/'  Musculus  tibiae  priiuae, 
d  Ligamentum. 
b—c  Muskel. 

x 

X 
wie  in  Fig.  2. 

4.  Trochanter  (A)  und  obères  Eude  des  Fémur  (BJ  von 

Theridion;  das  Uebrige  wie  in  Fig.  1. 

5.  Unteres  Ende  des  Fémur  (BJ;  Paîella  (CJ,  und  obè- 
res Eude  der  Tibia  (DJ  von  Theridion  (Khiegelenk). 

f  Unterer  Absclinitt  des  Femoralmuskels.. 
d  Dessen  Sehne. 

d 

Ligamenta. 

wie  in  Fig.  2, 

g  Patellarmuskei. 

6*.  Das  Kniegelenk  im  flexirteu  Zustande,  von  Theridion. 
Die  Beizeiclmungen  wie  in  Fig.  5. 

7.  Coxa  (AJ9  Trochanter  (BJ,  Fémur  (CJ  von  Allydus» 

a — a  Ligamenta. 
8.  Der  ganze  Fuss  von  Cimex  leclularim. 

A  Coxa. 

B  Trochanter, 

C  Fémur. 

D  Tibia. 

E  zweigliederiger  Tarsus. 
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^  J  Artikulationshocker
. 

c  Ligament. 

d  Kapsel. 

e  Extensor  genu. 

f  Flexor  genu. 

g  musc,  tibialis. 

Fig.  9.  Kniegelenk  von  Ptychoptera. 
C  Fémur;  D  Tibia. 

a  Sehne  des  musc,  extensor  genu. 

b     y>    des  flexor  genu. 

»  10.  Kniegelenk  von  Ptychoptera  von  vorn. 

a  Sehne  des  Extensor  genu. 

»  11.  Coxa  (A),    Trochanter  (B),    und  Fémur  fCJ  von 
Ptychoptera. 

»  /2.  Taster  mit  Scheerenglied  von  Phalangium  opilis. 
Man  sieht  im  Letzteren  zwei  besondere  Muskeln. 

»  13.  Scheereuglied  des  Fiihlers  von  Oribates  (Acarinen), 

mit  den  zwei,  den  Scheerenfînger  bewegenden  Muskeln. 



UEBER  DIE  GEOGRAPHISCHE  VERBREITUNG 

der 

HEBNIÀBIÀ-ÀBTEN 

IN  EUSSLAND. 

Von 

E.  R.  von  Trautvetter. 

Unsere  Floristen  haben  die  Herniaria- Arten  Russlands 

vielfàltig  verkannt.  Es  gilt  dies  hauptsachlich  von  der 

Herniaria  odorata  Andrz.,  einer  in  Russland  hàufigen  und 

weitverbreiteten  Art,  welche  man  bis  auf  die  neueste 

Zeit  mit  anderen  Arten  derselben  Gattung  verwechselt 

hat.  Falk  brachte  sie  zu  Hem.  fruticosa  L.,  Fenzl  zu 

Hem.  glabra  L.,  Andere  zu  Hem.  hirsuta  L.  oder  zu 
Hem.  incana  Lam.  Aber  auch  die  beiden  letzteren  Arten 

habe  ich  in  russisehen  Herbarien  hâufîg  unrichtig  bestimmt 

gefunden.  Es  sind  daher,  mit  seîir  wenigen  Ausnahmen, 

die  bisherigen  Angaben  ùber  das  Vorkommen  der  ver- 

schiedenen  Herniaria-Arten  in  Russland  unzuverlàssig. 
Dieser  Umstand  und   die  Gelegenheit,   viele  russische 
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Herniarien  zu  sehen  und  zu  untersuchen,  gaben  mir  Ver- 
anlassung  zu  diesem  Versuche,  die  geographische  Ver- 
breitung  dieser  Pflanzen  genauer  und  sicherer  festzustel- 

len,  aïs  dies  in  Ledebours  Flora  rossica  hat  gesehehen 
konnen. 

1.  Herniaria  glabra  L.  Koch  Syn.  Fl.  germ.  p.  280. 

Die  Nordgrenze  derselben  làuft  durch  das  sûdliche  Finn- 

land  (Satacunda,  Tawast,  Nyland  und  das  sûdliche  Kare* 

lien  nach  Wirz.  En.  pl.  offic.  Fenn.  p.  25,  —  Kiwinemi 
nach  Ruprecht  in:  Beitr.  zur  Kenntn.  d.  Russ.  Reichs. 

Lief.  IV.  S.  50),  das  Gouv.  Perm  (Weinm.  im  Bull,  de 

a  Soc.  des  Nat.  de  Mosc.  1850.  JV»  II.  p.  545)  und 
die  Stamza  Tschernojarsk  am  Irtysch  (Pall.  Reise.  II.  S. 

573)  zum  Kolywan'schen  See  (Ledeb.  in  h.  Hort.  Petr.), 
welcher  ihr  nordôstlichster  bekannter  Fundort  ist.  Hier- 

nach  reicht  sie  von  ail  en  Arten  der  Gattung  Herniaria 

am  weitesten  nach  Norden.  Sùcllich  von  der  augegebenen 

Linie  verbreitet  sie  sich  durch  ganz  Russland,  bis  ùber 

die  Sùdgrenzen  dièses  Reiches  in  Europa  und  Asien  hin- 

aus.  Ich  habe  von  folgenden  Orten  Exemplare  dersel- 
ben gesehen  :  Oranienbaum  bei  St.  Petersburg  (Meinsh. 

in.  h.  Tr.),  Livland  (Basin.  in  h.  Hort.  Petr.),  Kurland 

(Lindem.  in  h.  Tr.),  Pskow  (Kastalski  in  h.  Hort.  Petr.), 

Twer  (Pupar.  in  h.  Tr.),  Moskau  (Steph.  in  h.  Hort. 

Petr.),  Kasan  (h.  H.  Petr.),  Ssergiewsk  (Pabo  in  h.  H. 

Petr.),  Mobil ew  am  Dnjepr  (Pabo  in  h.  Tr.),  Gorki  (h. 

Tr.),  Kiew  (h.  Tr.),  Korssun  (h.  Tr.),  Kremenez  (Bess. 

in  h.  H.  Petr.),  Ssawran  (h.  Tr.),  Lubny  (Augustin,  in 

h.  Tr.),  Trialeti  (Kolen.  in  h.  H.  Petr.),  Alexandropol 

(Frick  in  h.  H.  Petr.),  Ulutau  (Schrenk  in  h.  Tr.),  Kar- 

karaly-Berge  (Schrenk  in  h.  Tr.),  Ajagus  (Schrenk  in  h. 
H.  Petr.),  Ufer  des  Karatal  (Schrenk  in  h.  H.  Petr.), 

Buchtarminsk  (Kar.  et  Kir.  in  h.  H.  Petr.). 
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2.  Herniaria  odorata  Andrz.  Hchhct.  pacî.  ïïoi.  ryô. 

Bbm.  I.  cTp.  4.3.  —  Becker  in  Bull,  de  la  Soc.  des  Nat. 

de  Mosc.  1858.  JYs  I.  p.  36.  —  Czern.  Kohch.  pacx. 
oKpecT.  XapbKOBa  crp.  22.  —  Veesenm.  in  Beitr.  zur 
Pflatiz.  Kunde  des  Russ.  Reichs.  Lief.  IX.  S.  81.  —  H. 

pohjgama  I.  Gay  in  Duchartie  Revue  bot.  II.  p.  370.  — 
H.  fruticosa  Falk  Beitr.  zur  top.  Kenntn.  d.  Russ.  Reichs 

II.  S.  139  (excl.  syn.  Linn.).  —  Ledeb.  FI.  ross.  IL 

p.  161  (excl.  syn.  Linn.).  —  H.  glabra  y  scabràtscula 
Fenzl  in  Ledeb.  FL  ross.  II.  pag.  159.  —  H.  hirsuta 
Bunge  in  Beitr.  zur  Kenntn.  der  Fl.  Russl.  S.  120  (excl. 

syn.).  —  Die  Nordgrenze  der  IL  odorata  Andrz.  liegt 

im  westlichen  Russland  viel  siidlicher,  a1  s  die  der  H. 
glabra  L  ;  nach  Osten  hin  aber  nàhern  sich  einander  die 

NordgreUzen  beider  Arten  mehr  und  mehr  und  stossen 
endlich  zusammen.  Die  nôrdlichsten  Fundorte  der  //. 

odorata  Andrz.  sind  :  das  Gouv.  Mohilew  (Pabo  in  h. 

Hort.  Petr.),  der  Kreis  Ssurash  im  Gouv.  Tschernigow 

(h.  Tr .),  das  Gouv.  Orel  (Taratschk.  in  h.  Tr.),  das 

Gouv.  Ssimbirsk  (Veesenm.  in  h.  H.  Petr.)  und  endlich 

Loktjewsk  (Gebl.  in  h.  H.  Petr.).  Lelzterer  Ort  ist  auch 

der  Ôstlichste  bekannte  Fundort,  wogegen  der  westlich- 
ste  Ssawran  ist  (Andrz.  1.  c).  Sùdlich  reicht  cliese  Art 

wenigstens  bis  Aleschki  (Kessl.  in  h.  Tr  )  und  Astrachan 

(h.  H.  Petr.).  And  ère  mir  bekannte  Fundorte  sind  noch: 

Kiew  (h.  Tr.),  zwischen  Kanew  und  Tscherkassi  (h.  Tr.), 

Kreis  Gorodnja  im  Gouv.  Tschernigow  (h.  Tr.),  Lubny 

(Augustin,  in  h.  Tr.),  Jekaterinoslaw  (h.  Tr.),  Alexejew- 
ka  am  Don  (Pabo  in  h.  H.  Petr.),  Sarepta  (h.  H.  Petr.), 

Irgis  (Bunge  in  h.  H.  Petr.),  See  Elton  (h.  H.  Petr.), 

zwischen  Ssacharnaja  und  Kalmykowa  am  Ural-Flusse 

(Bunge  in  h.  H.  Petr.),  Indersk  (h.  H.  Petr.),  die  Kir- 

gisensteppe  (h.  H.  Petr.).  —  Die  H.  odorata  ist  schon 
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vor  vielen  Jahren  von  Besser  unter  diesem  Namen  ver- 

sendet  worden.  Derselbe  war  auch  J.  Gay  bekannt,  als 

er  fur  dieselbe  Pflanze  aus  ganz  unzureicîienden  Griïn- 

den  einen  neuen  Namen  vorschlug. 

3.  Herniaria  incana  Lam.  —  Koch  Syn.  Fl.  germ.  p. 

280.  —  H.  Besseri  Fisch.  in  ïïornem.  Suppl.  Hort.  bot. 

Hafn.  p.  127.  —  H.  Millegrana  Pall.  in  Bess.  Catal.  pl. 

in  Hort.  bot.  Cremenec.  cuit.  (1816)  p.  68.  —  //.  lenti- 
mlata  Falk  Beitr.  zur  top.  Kenntn.  des  Russ.  Reichs.  IL 

S.  139  (excl.  syn.  Linn.).  —  Die  H.  incana  Lam.  fin- 
det  in  Russland  ihre  Begrenzung  noch  sûdlicher,  als  die 

H.  odorata  Andrz.   Ihre   Nordgrenze  zieht  sieh  von  Ka- 

menez-Podolsk  (Rogow.   in  h.  Tr.)  ùber  Kobeljaki  im 
Gouv.  Poltawa  (Rogow.  in  h.  Tr.)  nach  Ssarepta  (h.  Hort. 

Petr.).  An  der  Wolga  scheint  die  Art  ihre  Ostgrenze  zu 

erreichen,  wenigstens  ist  mir  ein  ôstlicherer  Fundort  der- 
selben,  als  Ssarepta,  nicht  bekannt.    Sûdlich  reicht  sie 

bis  iiber  die  Grenzen  Russlands  hinaus.  Im  europâischeii 

Russland  ist  sie  noch  gesammelt  worden  bei  Balta  uncl 

Okni  im  Gouv.  Podolien  (Rogow.  in  h.  Tr.),  Pishowka 

in  demselben  Gouvernement  (Kessl.  in  h.  Tr.),  Dubos- 

sari  (h.  H.  Petr.),   Odessa  (Kessl.  in  h.  Tr.),  Chersson 

(Hochh.  in  h.  Tr.),  Nowotscherkask  (Pabo  in  h.  H.  Petr.), 

Ssewastopol  (Kessl.  in  h.  Tr.),  Eskikrym  (Sleph.  in  H. 

Petr.),  in  der  Zebelda  (Lagowski  in  h.  Tr.),    bei  Tiflis 

(Pomorz.  in  h.  H.  Petr.),  Alawersk  (Eichw.  in  h.  H.  Petr.), 

Ani  (Lagowski  in  h.  Tr.),  Elisabetopol  (Kolen.  in  h.  H. 

Petr.),   Helenendorf  (Hohen.  in  h.  H.  Petr.),  Schuscha 

(Hohen.  in  h.  H.  Petr.),  Nucha  (Lagowski  in  h.  Trauiv.) 

uncl   Baku   (h.  H.  Petr.).  —  Der  //.  Besseri  Fisch.  er- 
wàhnt  zuerst  Hornemann  (1.  c.)  als  einer  im  Garten  zu 

Kopenhagen  gezogenen  Pflanze.  Im  Fischer  schen  Herbar 

fin  det  sich  unter  diesem  Namen  nur  die  H.  incana  Lam.  — 
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Der  Name  H.  Miilegrana  kommt  in  keiner  Pallas'ischen 
Schrift  vor.  Wir  fînden  ihn  zuerst  von  Besser  (1.  c.)  ver- 

ôffentlicht.  Er  legte  ihn,  auf  eine  Bestimmung  C.  Spren- 

gel' s  sich  stùtzend,  einer  Gartenpflanze  bei,  welche  er 
spâter  (Enum.  pl.  Yolh.  cetq.  p.  91)  zu  der  H.  incana 

Lam.  brachte.  — Wenn  Webb  (Phytogr.  Canar.  I.  p.  168) 

die  H.  Besseri  Fisch.  uncl  H.  Miilegrana  Pall.  mit  H.  hir- 

suta  L.  vereinigt,  so  kann  ich  mi  eh  damit  nicht  einver- 
standen  erklâren. 

4.  Herniaria  hirsuta  L.  —  Koch  Syn.  Pl.  germ.  p. 

280.  —  Russische  Exemplare  dieser  Art  habe  ich  nur 

im  Fischer' schen  Herbar  gefunden.  Die  daselbst  genannten 
Fundorte  sind:  Iberien  (Rajewski),  der  ôstliche  Caucasus 

(Hansen),  die  Halbinsel  Apscheron  und  das  Land  der 

Truchmenen.  Demnach  ware  das  Vorkommen  der  //.  hir- 
suta L.  in  Russland  nur  auf  das  Gebiet  zwischen  dem 

Schwarzen  Meere  und  dem  Aral-See  beschrànkt. 



NOTIZ 

IN  BETREFF  E1NES  AUS  SSAREPTA  ERHALTENEN 

STAUBES. 

Von 

Dr.  J.  F.  Weisse. 

Herr  A.  Becker  in  Ssarepta  sagt  in  der  Einleitung  zu 

seinen  naturhistorischen  Mittheilungen  in  K>  Il  des  Jahr- 

ganges  1864.  des  Bulletins:  «Wer  Anfang  April  1862  dureh 

Gras  und  Kràuter  ging,  wurde  n'a  et  wenigen  Schritten 
bis  ûber  die  Kniee  herauf  von  einem  gelbgrauen  Staube 
bedeckt.  Woher  kam  dieser  Staub?  Aus  der  Nâhe  von 

der  Erde  konnte  er  nicht  kommen,  clenn  die  Erde  war 

noch  vom  Winter  feucht.  War  er  vielleicht  mit  den  Wol- 

ken  aus  weiter  Ferne  hergefùhrt  von  einem  feuerspeien- 

den  Berge?  Er  muss  einen  sehr  grossen  Raum  einge- 

nommen  haben,  denn  es  sind  mir  Nachrichten  aus  wei- 

ten  Entfernungen  des  grossen  Ssaratow'schen  Gouverne- 
ments zugekommen,  vvo  man  ihn  auch  bemerkte». 

Als  ich  dièse  Steîle  in  dem  genannten  Bulletin  der  Na- 

turforscher-Gesellschaft  zu  Moskau  las,  tauchte  sogleich 

in  mîr  der  Gedanke  auf,  ob  es  sich  hier  nicht  um  einen 
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sogenannten  Meteorstaub  handeln  dûrfte.  Ich  rîchtete  des- 
halb  an  den  Rédacteur  des  Bulletins,  den  Herrn  Staats- 

rath  Dr.  Renard  die  Bitte,  mir  ein  Weniges  von  diesem 

Staube  zu  verschaffen,  um  ihn  einer  mikroskopischen 

Untersuchung  zu  unterwerfen.  Durch  seine  gùtige  Vermit- 

telung  erbielt  ich  am  1 3-ten  Oct.  eine  kleine  Probe  des- 
selben  von  Herrn  Becker  zugeschickt.  Indem  ich  beiden 

Herren  dafùr  meinen  verbindlichsten  Dank  ausspreche, 

will  ich  mit  Nachstehendem  das  Résultat  meiner  mikros- 

kopischen Untersuchung  mittheilen. 

Der  sehr  feine,  etvvas  ins  Graue  spielende,  hellgelbe 

Staub  enthàlt  nur  sehr  wenige  kleine  Quarzkôrner  und 

besteht  grôsstentheils  aus  pflanzlichem  und  mineralischem 

Trûmmer-Mulme,  welcher  mit  Salzsàure  iibergossen  nur 
schwach  aufbraust  Mit  vulkanischer  Asche,  welche  nach 

dem  im  Jahre  1822  s  ta  ttgefun  denem  Ausbruche  des  Ve- 

suv's  aus  der  Luft  herabgefallen,  und  von  welcher  ich 
eine  kleine  Partie  besitze,  lasst  er  sich  nicht  vergleichen, 

indem  jene  Asche  eine  entschieden  scherfergraue  Farbe 

zeigt.  Die  mikroskopische  Untersuchung  widerspricht  vol- 
lends  der  Annahme,  als  sei  dieser  Staub  vulkanischen 

Ursprunges  und  stellt  es  vielmehr  mit  Besîimmtheit  her- 

aus,  dass  derselbe  durch  Winde  aus  entfernteren  Gegen- 
clen,  vielleicht  aus  einer  Steppe,  vom  Boden  aufgerissen, 

herbei  gevveht  worden  ist. 

So  arm  derselbe  auch  im  Ganzen  an  wohlerhaltenen 

kieselschaligen  Organismen  ist,  welche  iiberdies  sehr 

vereinzelt  aus  dem  Mulme  hervortreten,  habe  ich  doch 

in  30  angestelîten  mikroskopischen  Analysen,  bei  einer 

Vergrôsserung  von  340  mal  im  Durchmesser,  nachste- 
hende  mit  Bestimmtheit  erkannt:  Pin  nul  aria  borealis, 

Eunotia   amphioxys,    Eunotia    oceîlala,   Eunptia  nodosa, 
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Eunotia  Zébra,  Eunotia  gibba,  Cocconema  eymbiforme, 

Bruchstùck  eines  Mericlion  (vernale?).  Drei  Phytolitha- 
rien  (Lithodontium  rostratum,  Lithostyliclium  laeve  und 

Amphiodon).  Beilàufig  bemerkt,  sties  ich  auch  zweimal 

auf  die  Leiche  einer  Anguillula. 

Da  nun,  wie  gesagt,  sâmmtliche  hier  bezeichnete  Diri- 

ge sehr  vereinzelt  vorkommen  und  man  in  manchen  Ana- 
lysen  nicht  einen  einzigen  mit  Sicherheit  zu  erkennenden 

Gegenstand  antrifTt,  so  wùrde  eine  langer  fortgesetzte 

mikroskopische  Untersuchung  des  Staubes  wahrscheinlich 

noch  Manches  entdecken  lassen;  das  von  mir  Mitgetheil- 

te  genùgt  indessen  schon,  den  nicht  vulkanischen  Ur- 
sprung  desselben  festzustellen. 

St.  Pclersbnrg, 
October  1861, 



CORRESPONDANCE. 

An  den  zweiten  Sekretar  Herrn  Dr.  Auerbach. 

Als  mich  Anfang  August  der  Akademiker  Shelesnov  einlud, 

seine  Besitzungen  im  Waldaï  zu  besuchen,  folgte  ich  der  Ein- 
ladung  gern,  da  ich  hoffen  durfte,  durch  erfrischeade  Kiihle 

fiir  das  Uebermaass  von  Hitze  entschàdigt  zu  werden,  das  ich 

an  der  siïdlichen  Wolga  hatte  erdulden  miïssen.  Der  reizen- 
de  Landsitz  des  Hrn.  von  Shelesnov  liegt  im  nordlichen  Theile 

des  Waldaï,  in  dem  waldigen  Bezirke  zwischen  den  Flûsschea 

Wolma  und  Werebja,  die  sich  bei  Ust-Wolma  in  die  Msta  er- 

giessen.  Das  Land  ist  hier  fast  ganz  mit  Wald  bedeckt.  Die- 
ser  Wald  heisst  Ljadina,  weil  man  ihn  nicht  hoch  aufwachsen 

lâsst,  sondern  von  Zeit  zu  Zeit  niederhaut  und  abbrennt,  um 

auf  der  mit  Asche  gedungten  Stelle  im  ersten  Jahre  Roggen, 

spâter  Hafer  zu  saen  ,  so  lange  das  Land  tragen  will.  Nach- 

her  wird  der  ausgesogene  Boden  wieder  sich  selbst  iiberlas- 

sen,  und  bedeckt  sich  schnell  mit  wuchernder  Végétation;  denn 

wenn  auch  die  Wàrmemenge  des  Sommers  nur  mâssig,  so 

ist  doch  Feuchtigkeit  m  iiberschwânglicher  Fûlle  vorhanden. 

Die  Landschaft  strotzt  von  Griïn  und  die  gemâhten  Wiesen  sind 

in  mancher  Beziehung  schoner,  als  die  ungemâhten;  ihr  Griin 

ist  reiner  und  gleichmâssiger.  Die  herrschendeu  Baume  sind 

Tanne  (Picea  vulgaris),  Birke  und  Eller  (Alnus  incana),  stel- 
lenweise  Pinus  sylvestris.  Wo  Kulturland  ist,  sieht  man,  dass 

erratischc  Blôcke  in  Unzahl  iiber  das  Land  gestreut  sind.  Die 

JVo  4.  1864.  36 
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Betten  der  Bâche,  Fliïsschen  und  Flûsse  sind  damit  gepflastert 

Das  Terrain  ist  uneben,  Hohe  wechselt  mit  Tiefe,  schwach 

geneigte  Flàchen  mit  abschiïssigen  Abhângen,  aber  ailes  das 

sind  nur  Wirkungen  meteorischer  Wasser.  Die  grôssten  Hôhen 

sind  nur  Reste  der  ehemaligen  Ebene,  die  breitesten  Thàler 

Reste  der  ersten  Wasserlâufe ,  und  was  dazwischen  und  da- 

rinnen  liegt,  ist  liera  usgewasch  en  als  runde  und  làngliche  Hii- 

gel  und  Hiïgeiriïcken ,  bis  das  Wasser  sich  zu  der  Tiefe  ge- 
wiïhlt  hat,  in  der  wir  es  heute  noch  seine  Arbeit  fortsetzen  se- 

heu.  Dicht  bei  dem  Herrenhofe  Podspôrje  konnte  ich  von  einer 

Anhohe  den  ganzen  Kreis  des  Horizontes  iibersehen,  und  der 

Ebenen  -  Charakter  dièses  Landstriches  war  hier  auf  das  Deut- 

lichste  sichibar.  Trotz  des  Gewirres  verschiedenartiger  Hiigel- 

und  Thalbildungen  gab  es  nirgends  eine  Hohe,  die  das  allge- 
meine  Niveau  um  ein  Merkliches  iiberragt  hâtte.  Nur  in  einer 

Ebene,  deren  Niveau -UnterscMede  sehr  gering  sind,  kann  es 

so  bedeutenden  Wechsel  in  der  Richtung  der  Flusslâufe  ge- 

ben,  wie  hier.  Ein  iiberraschendes  Beispiel  davon  giebt  der 

Wolchov,  der  den  Ilmensee  bei  Nowogorod  verlâsst,  um  sich 

nach  kurzem  Laufe  und  geringem  Gefâlle  in  den  Ladoga  zu 

ergiessen.  Nicht  weit  von  Nowgorod  mûnden  nun  zwei  Neben- 
fliisse  in  den  Wolchov,  ein  ostlicher  und  ein  westlicher,  der 

ostliche  heisst  Wischera,  der  westliche  Pidjba;  beide  kommen 

von  Nord  und  fliessen  nach  Siid,  bis  sie  ihre  Wasser  mit  de- 

nen  des  Wolchov  vermischen,  um  sogleich  Kehrt  nach  Nord 

zu  machen  und  dahin  zuriickzugehen,  woher  sie  gekommen 
sind.  Ausserdem  munden  in  den  Ilmensee  auf  der  Nordseite 

desselben  ostlich  vom  Wolchov  die  Msta,  westlich  die  Smejka, 
von  NO  und  NW  kommend,  und  zwischen  ihnen  fiihrt  der 

Wolchov  das  Wasser  des  Ilmensees  nach  N.  ab.  Kein  Nivel- 

lement kann  eine  bessere  Erlâuterung  zu  den  Verânderungen 

geben,  welche  jene  Gegenden  im  Laufe  der  Jahrtausende  er- 
fahren,  als  solche  hydrographische  Verhâltnisse. 
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Die  kleinen  Fliïsse  der  waldigen  Districte,  welche  ich  be- 
suchte,  hatten  meist  nicht  steile  Ufer,  und  selbst  wo  dieselben 

vorhanden  waren,  fehlten  Entblossungen.  Stellenweise  trat  aot 

Ufer  der  Wolma  rother  Thon  hervor,  aber  auch  er  war  iibeB- 

ail  von  der  Hôhe  herabgeschwemmt,  und  erst  wenn  man  nach- 

grub,  traf  man  auf  unterhalb  des  rothen  Thones  liegende  griï- 

ne  Thone,  die  wiederum  Lager  von  thonigem  Kalk  bedeck- 
ten.  So  bei  Wjeliki  Kust,  einem  Dorfe  an  der  Wolma.  Dort 

hatte  man  vor  10  Jahreu  den  Kalk  gegraben  und  gebrannt, 

aber  schon  war  jede  Spur  jener  Arbeiten  unter  der  rasch  em- 

por  gewachsenen  Decke  von  Bâumen  und  Strâuchern  ver- 

schwundeu,  und  ohne  Fiihrer  wâre  es  ganz  unmoglich  ge- 
wesen,  diesen  Ort  aufzufinden.  Hier  muss  der  Geolog  mit  dem 

Spaten  arbeiten,  und  bei  der  Mâchtigkeit  dieser  devonischen 
Schichten,  so  wie  bei  der  Armnth  an  Fossilien,  lohnt  sich  die 
Arbeit  nicht. 

Als  ich  vor  mehreren  Jahren  mit  Ihnen  BorowitscM  besuch- 

te,  wurdeu  wir,  wie  Sie  sich  erinnern  werden,  durch  eintre- 

tendes  Regenwelter,  wie  auch  durch  mangelhafte  Ortskenntniss, 

verhindert,  unsere  Reise  nach  der  Priikscha  fortzusetzen,  d.  h. 

nach  dem  Orte,  wo  die  Steinkohle  von  Bergkalk  iiberlagert 

ist.  Ich  befand  mich  jetzt  zum  zweiten  Maie  in  dieser  Gegend, 

und  ich  wiinschte  nicht,  dièses  Mal  die  Gelegenheit  voriiber- 

gehen  zu  lassen,  ein  Profil  zu  sehen,  welches  meinen  Geg- 
nern  als  Hauptstiitze  fiir  ihre  Ansicht  iiber  die  Lagerung  der 

Steinkohle  dient.  Ich  machle  mich  demzufolge  an  die  Muste- 

rung  der  Schubert'schen  Special-Karte  des  Gouv.  Nowgorod, 
und  war  zwar  nicht  so  glucklich,  die  Bjeîaja,  Priikscha  und 

Stolobna  zu  entdecken,  wohl  aber  das  Kirchdorf  Scherecho- 

witschi  (nicht  Scherowitschi  und  Prjutschka  wir  bei  MVK  pag. 

45  der  Geology  ofRussia).  Dieser  Ort  ist  50  Werst  von  der 

Eisenbahnstation  Térbino  entfernt,  und  verhaltnfssmâssig  leicht 

m  erreichen,   da  man  in  Torbino   Fuhrwerk  bis  zum  Dorfe 
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Oslrov  haben  katin,  und  die  Bauern  von  Ostrov  fur  màssigen 

Preis  die  Weiterbefôrderung  nach  Scherechowitschi  und  zuriick 

iibernehmen.  Als  daher  nach  achttâgigem  Aufenthalte  auf  dem 

Gute  des  Hrn.  von  Shelesnow  eine  Pause  in  dem  Regen-Con- 
certe  des  Waldaï  eintrat  und  der  Trauerschleier  fur  zwei  Taçe 

vom  Angesichte  der  Sonne  weggezogen  war,  glaubte  ich  nicht 

zôgern  zu  dûrfen,  sondern  begab  mich  nach  Torbino,  von  dort 

weiter  nach  Scherechowitschi.  Aber  der  Waldaï-Himmal  ist  treu- 

los,  er  offnete  seine  Schleusen,  sobald  ich  mich  auf  dem  We- 

ge  befand,  und  seine  Leuchte  in  der  Nacht  waren  Blitze. 

Starke  Regengiisse  hielten  mich  auch  noch  am  anderen  Morgen 

am  Orte  meiner  Bestimmung  unter  dem  Dache  meines  Wirthes, 

des  Simon  Ussatschôv  zuriick ,  den  ich  beilàufig  den  Reisen- 

den  wegen  ausnahmsweiser  Reinlichkeit  seines  Hauses  em- 

pfehle. 
Scherochowitschi  liegt  an  der  Bjelaja,  einem  kleinen  Flusse, 

der  25  Werst  tiefer  sich  in  die  Msta  ergiesst.  Das  Thaï  der 

Bjelaja  zieht  von  SO  nach  NW,  dicht  bei  dem  Dorfe  miïndet 

die  von  NO  kommende  Prukscha  in  die  Bjelaja,  nachdem  sie 

deren  quer  vorliegende  Thalwand  durchbrochen.  Dièse  von  der 

Prukscha  durchsetzte  Hôhe  liefert  die  schonen  viel  besproche- 

nen  Profile,  wo  der  Uebergang  des  Devonischen  in  den  Berg- 
kalk  mit  einer  Grânzschiclit  von  Kohle  sichtbar  ist.  Ich  faud 

im  Thaïe  der  Prukscha  drei  grosse  Abstiirze,  zwei  auf  dem 

rechten,  einen  auf  dem  linken  Ufer.  Der  Absturz,  welcher  sich 

auf  dem  rechten  Ufer  dem  Bjelaja  -  Thaïe  zunàchst  befmdet, 
ist  der  bedeutendste,  und  hat  eine  Hôhe  von  fast  200  Fuss. 

Meine  Vorgânger,  Herr  von  Helmersen  und  die  Herren  MVK 

haben  diesen  Durchschnitt  geDauer  beschrieben  als  ich  im 

Stande  bin;  denn  die  Regengiisse  der  letzten  Wochen,  welche 

meinem  Besuche  vorangingen,  nebst  den  unmittelbar  vorherge- 

henden,  hatten  eine  so  grosse  Masse  halbflussigen  Thonschlam- 

mes  am  Fusse   des  Absturzes  aufgehàuft,   dass  ich  ohne  Ge- 
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fahr  des  Versinkens  mich  den  untereii  Schichten  nicht  nahen 

konnte.  Der  obère  Theil  des  Durchschnittes  war  indessen  zu- 

gânglich,  und  bestand  ans  dunkel  braunrothem  thonigem  San- 

de,  der  eine  Schicht  Encriiiiteii-Kalk  einschloss  von  \  bis  1  i/2 
Fuss  Mâchtigkeit.  Unterhalb  des  rothen  Sandes  folgteu  graue, 

daim  schwarze  bituminose  Thone,  dann  ein  Kohlenschmitz  von 

V2  Fuss  Dicke,  dann  eine  diïnne  Lage  weisser  Kalk,  dann 

eine  Reihe  von  rothen  und  griinen  Thonen,  welche  der  devo- 
nischen  Formation  angehôren.  Der  Absturz  am  linken  Ufer  der 

Priikscha  war  steiler,  als  der  eben  besprochene,  fast  senkrecht, 

und  liess  schon  von  fern  die  regelmassigen  horizontalen  Strei- 
fen  der  Schichten  erkennen.  Auch  hier  konnte  ich  nur  die  obe- 

ren  Schichten  nâher  untersuchen;  ich  fand  zu  oberst  Humus, 

dann  2  Fuss  gelben  eisenschiissigen  Sand ,  4  bis  5  Fuss 

grauen  Sand,  2  Fuss  grauen  thonigen  Sand,  1  Fuss  grauen 

Thon,  2  Fuss  Kohlen  fiihrenden  Thon,  4  0  Fuss  grauen  Thon 

und  weiter  hinab  bis  zur  Thalsohle  abwechselude  grùne  und 

rothe  Schichten.  Der  rolhe  Sand  mit  dem  begleitenden  Encri- 

niten-Kalk,  den  ich  hier  in  der  Reihe  der  Schichten  vermisste, 

fand  sich  unterhalb  einer  Rutschflâche  neben  dem  beschriebe- 

nen  Absturze,  Avelches  aber  auch  nicht  mehr  seine  urspriing- 

liche  Lagerstâtte  gewesen  war,  da  er  auf  dem  schragen  Durch- 

schnitte  horizontaler  devonischer  griiner  und  rother  Thone  ge- 
legen  hatte.  Der  dritte  Absturz  am  rechten  Ufer,  nicht  so  hoch 

wie  der  erste,  zeigte  wieder  die  mâchtig  entwickelte  braune 

Sandschicht  aber  nur  mit  zerstreuten  Stùcken  ungeschichteten 

Encrinitenkalks.  Eine  vierte  Entblôssung  hoher  hinauf  nahe  der 

Miïhle  befindlich  bestand  nur  ans  rothem  thonigen  Sande.  MVK 
erwâhnen  ausser  diesen  Durchschnitten  noch  eines  am  linken 

Ufer  des  Stolobna-Baches,  dessen  Schichtenfolge  sie  als  typisch 

betrachten.  Auf  meine  Nachfrage  nach  diesem  Bâche  im  Dorfe 

Stolobna  und  in  einer  der  Muhleu  wusste  man  mir  keine  Ans- 

kunft  zu  g  eben:  das  Wasser  bei  ihnen  hiesse  Priikscha,  einen 
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Stoîobna-Bach  gàbe  es  nicht.  Da  ich  vermuthete,  dass  MVK 

dem  kleinen  Bâche  diesen  Namen  gegeben  haben  dûrften,  der 

dem  Dorfe  Stolobna  am  nâchsten  der  Prukscha  zufliesst,  so 

stieg  ich  in  die  Thalschlucht  desselben  hinauf,  fand  aber  die 
Wânde  derselben  iiberall  mit  Bàumen  bewachsen,  an  kahleren 

Stellen  die  Erde  mit  zahllosen  eckigen  Bruchtstiïcken  zerstor- 
ter  Kalkschichten  bedeckt.  Endlich  nahe  der  Quelle  des  Bâches 

fand  ich  Bergkalk  mit  Productus  giganteus  horizontal  anste- 
hend,  darùber  Thoneisenstein,  iiber  diesen  violette  fleckige 

Thone.  Was  hier  unter  dem  Bergkalk  sich  befand,  war  den 

Augen  vollstândig  entzogen.  Es  ist  nicht  unmoglich,  dass  der 

von  MYK  beschriebene  unter  35  bis  40°  geneigte  Schichten- 
complex  zusammengestûrzt  ist,  eben  so  moglich  aber  ist  es, 

dass  ich  die  angegebene  Stelle  nicht  wiedergefunden  habe. 

Es  war  indessen,  wenn  ich  auch  nicht  Ailes  gesehen  hatte, 

doch  gefunden,  was  ich  gesucht;  nâmlich  die  Ueberlagerung 
von  Kohle  durch  ein  Meeressediment;  auch  hatte  ich  mich 

uberzeugt,  dass  die  Kohle  von  der  Prukscha  wie  die  von  Bo- 
rowitschi  wahre  Stigmarienkohle  ist.  Aber  ist  dièse  Kohle  an 

ihrer  Lagerstâtte  entstanden?  Befindet  sich  dièses  diinne  Flôtz 

von  Pflanzenresten  an  derselben  Stelle,  wo  die  Steinkohlen  ge- 

wachsen?  Ich  bestreite  das.  Goppert  hat  zwar  nachzuweisen 

versucht,  dass  in  den  meisten  Fàllen  die  Stigmarienpflanzen 

an  derselben  Stelle  der  Verwesung  anheimgefallen  sind,  wo 

sie  entstanden,  gewachsen;  aber  Bischof  huldigt  der  Ansicht, 

dass  der  grosste  Theil  der  vermoderten  Steinkohlenpflanzen  in 

das  Meer  geschwemmt  sei.  In  Bussland  kommen  beide  Arten 

der  Steinkohlenbildung  vor,  ja  zu  ihnen  gesellt  sich  noch 

die  dritle,  dass  die  Pflanzenreste  von  einem  Orte  des  Festlan- 
des  zu  dem  anderen  translocirt  sind.  Die  Steinkohlen  kônnen 

theils  von  Susswasser-Alluvium,  theils  von  Meeresablagerun- 

gen  bedeckt  sein.  In  den  Gouvernements  Tula  und  Kaluga  ist 

jedenfalls  der  von  Goppert  als  vorherschend  angenommene,  rc- 
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gelmassige  irad  ruhige  Verlauf  der  Kohlenbiîdung  der  ûber- 
wiegende.  An  der  Priikscha  war  dagegen  dieser  Vorgang  kein 

imffestorter,  sondera  entweder  war  hier  die  Kohle  in  das  an- 

grànzende  Meer  geschwemmt,  oder  aber  das  Fesîland  senkte 

sich  mit  seiner  Kohlendecke  in  die  hier  nicht  bedeutende  Tie- 

fe  des  Meeres.  Ich  bin  hier  zu  dem  Punkte  gelangt,  wel- 
cher  der  Discussion  nnterliegt.  Ich  bin  ganz  entschieden  der 

Ansicht,  dass  an  der  Priikscha  die  Kohle  vom  nahen  Festlande 

in  das  flache  Meer  geschwemmt  ist.  Abgesehen  von  der  Théo- 

rie der  sâculâren  Hebungen  und  Senkungen,  die  ich  fur  eben- 
so  gefâhrlich  den  Fortschritten  der  Géologie  halte,  wie  mein 

Lehrer  Liebig  die  Lebenskraft  fur  gefâhrlich  der  Entwickelung 

der  Chemie  hielt,  îmissten  die  Wirkungen  selbst  einer  loka- 

len  Hebung,  einer  einmaligen  Senkung  sichtbar  sein.  Ich  konn- 
te  sie  an  der  Priikscha  nicht  entdecken  und  vermisse  sie 

im  ganzen  russischen  Flachlande.  An  der  Priikscha  ist  die  Ho- 
rizontalitât  der  Schichten  nirgends  unterbrochen,  wie  sie  es  in 

der  ganzen  weiten  russischen  Ebene  nicht  ist.  Der  Boden 

Grossrusslands  ist  nichts  als  zusammengesinterter  ausge- 
sûssler  Meeresschlamm ,  auf  den  nichts  anderes  gewirkt  hat, 

als  ausser  dem  Druck  der  Atmosphâre  seine  eigene  Schwere, 

Hebungen  und  Senkungen,  selbst  sehr  langsame  sàculàre, 

mûssten  Spuren  zuriickgelassen  haben,  man  miisste  gebogenen 

und  gebrochenen  Schichten  begegnen,  aufgerichteten  und  ge- 

neigten  Flùtzen.  Wir  sehen  dergleichen  nirgends!  Hebungen  wur- 
den  Druck,  Reibung,  Wârme  erzeugt  haben,  aber  wir  nehmen 

nirgends  Spuren  von  den  Resultaten  so  mâchtiger  Reactionen 

wahr!  Wâhrend  im  Siiden  Russlands,  im  Kohlengebiet  des  Don- 
jetz,  eine  unbedeutende  Hebung  sehr  nachdriicklich  auf  die 

Beschaffenheit  der  Kohle  gewirkt  hat  und  die  Schichten  aus 

ihrer  horizontalen  Stellung  geriickt,  haben  die  Ablagerungen 

an  der  Priikscha  und  in  den  Gouvernements  Tula  und  Kaluga 

keinerlei  Stôrung  in  der  regelmâssigsten  Horizontalità't  erfahren. 
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Von  zwei  Voraussetzungen  scheinl  mir  immer  diejenige  den 

Vorzug  zu  verdienen,  welche  der  Natur  der  Dirige  aoi  wenig- 
sten  Zwang  anthut,  und  wenn  ich  meinerseits  annehme,  dass 

die  Kohle  an  der  Priïkscha  nichts  ist,  aïs  ein  wenig  Stigma- 
rien  -  Torf,  der  in  das  benachbarte  Meer  zur  nachdevonischen 

Zeit  hinabgeschwemmt,  so  setze  ich  einen  Vorgang  Yoraus, 

der  heutzutage  sich  uberall  ereignet.  Wenn  wir  annehinen,  dass 

Schichten  von  Sand  Tausende  von  Fuss  hoch,  dass  Ablage- 
rungen  von  Thon  Millionen  von  Jahren  lang  von  Meteorwâssern 

dem  Meere  zugetragen  sind,  warum  sollen  wir  uns  gegen 

die  Annahrae  strâuben,  dass  leichte  Pflanzensubstanz ,  vermo- 
derfe  Pflanzentheile  mit  diesem  Sand  und  mit  diesem  Thon  in 

das  Meer  geschwemmt  und  dort  auf  dem  Grundc  wie  andere 

Producte  des  Landes  abgesetzt  sind?  Im  unteren  Quader  Sach- 
sens  gibt  es  auch  Kohle  mit  Landpflanzen  und  doch  hat  noch 

Niemand  versucht,  eine  andere  Erklârung  zu  geben,  als  die 

einer  Anschwemmung  von  Pflanzenresten  ans  Flûssen  des  na- 

hen  Festlandes.  In  der  That,  der  schône  und  deutliche  Durch- 
schnitt  an  der  Prûkscha  bestàrkt  mich  nnr  in  meiner  Ansicht, 

die  ich  ausgesprochen,  ehe  ich  eine  wirkliche  Ueberlagerung 

der  Kohle  von  Bergkalk  in  Russland  gesehen.  Scherechowitschi 

ist  leicht  erreichbar,  die  Entblossungen  der  Schichtenfolge 

sind  grossartiger,  als  man  sie  gewbhnlich  in  Russland  antrifft, 

das  Bjelajathal  ist  malerisch,  Griinde  genug  um  es  den  reisen- 
den  Geologen  zum  Besuch  und  zur  Priifung  zu  empfehlen. 

H.  Trautschold. 

Moskau  d.  26  August  186^f. 
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Lettre  au  premier  Secrétaire.   -  -  Nach 
Moskau  zuriickgekehrt  hoffe  ich  Ihnen,  eine  Arbeit  iiber  die 

Ordnnng  der  Acanthocephaîen  vorzulegen.  —  Es  ist  mir  ge- 
limgen,  bei  diesen  interessanten  Wurineru,  die  ich  hier  in 

Petersburg  in  Masse  erhalten  habe,  die  Geschlechtsorgane  auf- 

zufinden  und  dabei  nachzuweisen,  dass  dieselben  Zwitter  sind. — • 
Obwohl  aile  Individuen  zwitterliche  Geschlechtsorgane  besitzen, 

theilt  sich  ihre  Function  so,  dass  bei  einem  Individuum  nur 

die  mànn  lichen  Organe  znr  Reife  gelangen,  die  weiblichen 

aber  auf  einem  niedrigen  Grade  der  Ëntwickelnng  stehen  blei- 
ben,  oder  umgekehrt.  Die  orossere  Ëntwickelnng  dieser  oder 

iener  Organgruppe  ruft  jedoch  einige  Verschiedenheiten  in  der 
anssern  Form  und  in  der  Grosse  des  Wurmes  hervor  und  ver- 

ursacht  das  Entstehen  neuer  Organe.  —  Wir  haben  hier  also 

morphologisch  ganz  entschiedene  Zwitterthiere,  die  aber  doch 

durch  Fonction  und  âussere  Form  als  verschiedene  Geschlech- 

ter  handelnd  auftreten.  Soviel  mir  bekannt,  ist  dies  ein  ganz 

neues  Factnm.  —  Darin  besteht  das  Résultat  meiner  Untersu- 

chungen  und  das  Neue  meiner  Arbeit.  —  Dabei  gedenke  ich 

iiber  die  iibrigen  anatomisclien  Thatsachen  Rechenschaft  zu  ge- 
ben  und,  wenn  es  mir  gelingl,  aueh  eine  kleine  systematische 

Notiz  beizufûgen. 

Karl  Lin  de  m  a  un. 

Pelersburg, 
3-t«r  Jauuar  1  Stil* , 
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JUILLET  1864  (nouveau  style).  —  Observations  météorologiqij 

55°  45'  53"  N.  Longitude  =  35°  19'  46 ",1  à  l'Est  de  Paris, 

ment  peu  différente  de  célle   de  l'Observatoire  astron.  de 

Baromètre  à  43W  R. Thermomètre  extér i!i 

lire  cl 

DATES. (demi-lignes  russes). de  Réaumur. 

8h.  du 2h.  après lOh.  du 8h.  du 2h.  après 
10: 

matin midi soir matin 

1  midi 
4 MO1-    O  /"• 58/ ,3b non    /  a oob,41 584, yi +  46,0 

-I-  20,4 
4-  1 

'  m 

ï| 

2 585,21 000,01 M  O  y  M£ 58o,5b +  15,0 +  49,8 

4-  1 

3 587,76 589, Ub 

■f  48,6 
+  24,8 

4-  1 

4 MA  A     O  ̂ 7 
590, 61 

M  A  A  A>7 
5yo,u7 

m  O  A   /{  Q 
+  47,0 +  20,4 

m 
4-  fl 

5 589,37 
MOT  70 
58/, 7o +  47,6 +  24,2 

+  7 

6 
S87  r{4 
OUI  J  " 587  86 

587,70 +  46,4 
4-  20  2 

4-  Il 

\  [V» 7 587,97 588,87 589,65 
-f  46,4 -f  46,2 

4-  3 

8 594,78 592,84 594,76 
■f  44,8 4-  48,0 

4-  4 

9 592,41 594,97 594,20 

-f  46,4 

+  20',2 
+  S 

40 590,87 590,42 589,52 +  45,8 +  49,4 +  N 
44 m  o  a  no 

589,98 K  AA  *)0 590,32 5o9,9o +  44,6 +  17,8 
42 M  O  O    fï  O 

588,22 58b, 35 584,47 +  43,0 +  47,2 

4-  U 

"  43 583,4  4 
.  Moi)  a  y 
582,95 

K  OO  /O 
Oo2,42 +  43,0 +  45,4 

4-  m 

44 uni    m  4 
581,54 

M  TA    O  T 579,27 
M  TT  /A 
577,40 +  40,6 

+  44, '6 

4-  \ 

[  . 

45 577,87 
MAO    T  / 
592,  IÂ 

MAO  Qn 
592,yb 

4-  40,8 

+  45'4 

4- 

|  ; 

i  N 

46 o81,97 
Mon  on 
582,82 

M  Of)    O  / 
082,84 4-  9,0 

+  40,0 

4-  i  ; 

47 56 ^85  27 
-f  40,4 4-  44  5 

4-  ■ ( 

1  i 

i  S 48 585,52 585,39 585,48 
+  40,6 

4-  13  4 
4-  ( 

49 584,82 583,07 585,14 +  10,6 
4-  13.2 

4-  ' 

1 20 585,72 585,35 585,44 
4-  43,8 

+  14,4 
24 586,63 586,46 586,06 

+  45,2 +  18,6 

+  0 

22 586,43 587,06 586,69 
4-  46,0 -f  46,4 

23 586,50 585,82 585,89 -f  45,4 4-  47,4 

+1 
1 

24 585,38 585,33 584,93 
+  12,6 +  46,4 

+  i 

25 584,76 584,76 583,96 
+  44,0 

4-  48,0 
+ 

}.  S( 

26 584,96 582,89 584,09 +  3,8 
4-  47,4 

+  i 

27 583,89 583.74 
•583,76 

+  45,8 
+  45,4 

+ 
 '> 

28 584,46 584,49 584,42 
4-  46,2 

+  47,2 

+ji 

29 584,36 584,89 584,59 +  44,6 
4-  20,2 

+  ' 

30 585,00 586,40 587,22 
4-  46,2 

+  49,2 

+|t. 

34 588,39 588,22 587,95 +  44,0 +  48,4 

+|i 

Moyennes. 586,40 586,53 586,36 +  44,3 
4-  47,3 

+  1  : 



a 

à 'Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude  = 

Ijidessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

iiCOU=  167,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

. ,  -' 
Direction  des vents. Etat  du  ciel. 

i  du 2  h.  après dOli.  du 8  h.  du 2  h.  après 40  h.  du ■  rtn midi 
CA1T* 
oUll matin midi 

soir 
T i  '.Ime SW  faible Calme Ser.  str. Ser.  cum. Ser.  cum. 

- ible SO  faible Nuageux Ser.  str.  cum. Ser.  cum. 
Oible SO  faible Ser. 

Ser. Ser. 

Oible 0  faible vjdllllc Ser. Ser Ser. 
ilme Calme vjalillc Ser. Ser. 

Ser. »  ible 0  faible vj  ailUC Ser.  cir.  str. 
Ser. 

Ser. 
_ ilme Calme C  ni  ma Ser. Nuageux Ser. 

ilme 
'Calme PallTIP VjCUU-IC Ser. Ser.  cum. Ser.  str. 

»lme Calme Pîllmp Ser.  str. Ser.  cum. Ser. 
ilme Calme Ser.  cum. Ser. Ser.  str. 

fiole 
Calme Calme Ser.  cum. Ser  cum. Ser. 

- ,  ilme Calme Calme Ser. Ser.  cum. Ser. 
ilme Calme Ser. Ser.  cum. 

Ser 
lime Calme S  faillie Pluie Pluie Nuageux 

!  ible SO  faible flalmp yj  Cl  1 1 1 1  o Pluie Ser.  cum. Ser. 
Uble NW  faible SW  faible Pluie 

Nuageux 
Pluie 

1  [ible SO  faible flalmp Ser.  cum. Ser.  cum. Ser. 
aime SW  faible Palmp 'ucuiiic Ser.  cum. Ser.  cum. Ser. 

jîlme 
Calme 

P  almp \_aJ.JJJC Nuageux Ser.  cum. Ser.  cum. 

I  aime SO  faible 

f^1  ol  m  A 
Ser. 

Nuageux 
Ser.  cir.  str. 

(ible S  faible SO  faible Ser.  cum. Nuageux Nuageux 
i  lible SO  faible Calme Ser.  str.  cum. Ser.  str.  cum. Ser.  str  cum. 
aime Calme Calme Ser. Nuageux Ser. 
aime Calme Calme Nuageux Nuageux Ser.  str.  cum 
aime SO  faible Calme Ser. Nuageux Nuageux 
aime 0  faible Calme 

Nuageux Ser.  cum. 
Ser. aime Calme Calme Ser. Pluie Ser.  cum. 

aime Calme Calme Ser. Ser.  str.  cum. Ser.  str. 
aime Calme Calme Nuageux Ser.  str. Nuageux 
aime Calme Calme Ser.  cir.  str. Ser.  str.  cum. Ser. 
aime Calme Calme Ser. Ser  cum. Ser.  str.  cum 

l 



,4 

AOUT  1864  (nouveau  style).  —  Observations  météorologiqi  i" 

55°  45'  53"  N.  Longitude  =  35°  19'  46",  1  à  l'Est  de  Paris,  p 

ment  peu  différente  de  celle  de  l'Observatoire  astron.  de  ] 

Baromètre  à  43y3°  R. Thermomètre  extér 

iir  c  t 

DATES. (demi-lignes  russes). de  Réaumur. 
_ 

8h.  du 2h  après 4  Oh.  du 8h.  du 2h.  après 
40 

1 
matin midi soir matin midi 

4 Kk7  04 Oo  /  ,U1 000,00 000,00 + 
15,0 

+ 
47,0 

-N: 

If 

2 Kkl  Ofi OO  /  jUO Kkl OO  1,1)0 Kkl  9K QO  i ,^0 + 
14,0 

+ 
47,4 

-H 

le 

3 Kk(\ 0OO,JO KR7  QQ DO  /  ,0  0 A  A OoO, 1 1 + 
15,0 

+ 
47,9 

-h! 

1 
4 KkK  89 Kk7  \A OO /  ,  1 4 Kkl  Q1 00  /  ,ï/0 + 

12,8 
+ 

45,0 
+ 

If 

5 
K07  7Q 
OO  /  j  /  *3 OO  /  ,40 000,  IL + A(\  Q T 

-h 

I 
6 KkK  90 K9C\  kK 000  jOo Kk9  7Q 

00^,  /  J 

.  1 

T" 

A  \  0 1 T A  1  fi 
J  0,0 

-4- 
Ile 

7 !  582,94 583,16 582,49 1 

~r 

40  A 
1  U,4 

1 

T7 

A  1  9 
ÎO,  ù 

-H 

8 582,57 582,12 581,06 1 

1^ 

40  & 
1  u,o .  1 , 

1 0,141 

H- 

9 581,28 582,34 585,22 1 T Q  A 1 T 419 

H- 

le 

10 586,14 586,07 586,37 19  fi 
_1_ 

41  1 
1 0  ,o 

-h 

if 
11 A  7 OoO ,  1  / KkK  Qk OOO  ,ofO Kkk  A9 + 

12,6 
+ 

20,2 

•  12 OU  I  jOO O  J  J , L J KQA  .99 oy 1 ,oz + 

MA 
49,3 

H- 

1 
13 MQ9  7^ ^fi O JO,Oa + 

13,9 
+ 

20,8 

14 KQA  fil O  J4  ,uo 0ï>4,04 17 004  0  / + 

44,8 

+ 

20,8 

H- 

i 
15 KQA  9K Oî74,.SO Ot/Oji'* 

t<Q/J  «7 O  J  1  , 0  / 

46,8 

+ 

22,4 

-+■ 1 
16 OOÎ7 ,  I  O Kkl  Kl 00 /  ,0  / 000,50 + A  ti  A 

1  0,4 
1 + 9Q  A 

17 OOO   1 U 0O4 ,  /  u Kk'ï  A*\ 
000,40 + 

44,5 

+ 

48,0 

-h 

18 582,44 582,48 583,59 + 
43,4 

4  7,4 

-H 

i 
19 585,40 588,14 590,95 + 9,4 + 

43,4 

20 592,46 592,31 592,67 + 
40,8 45,4 

21 593,37 591,93 591,44 + 
43,0 

+ 
20,2 

22 590,03 591,51 594,35 + 
43,2 

+ 13,2 h 
23 591,45 591,13 591,97, + 

40,6 
+ 

16,2 

h. 

24 591,94 
588,18 

588,20 + 
40,0 

+ 

17,6 

25 587,97 588,06 587,96 + 
46,2 

+ 

22,4 

26 590,81 591,18 590,90 + 

43,0 

+ 

14,0 

-4-; 

A  l 593,52 594,35 594,52 + 
9,4 + 

44,0 

28 !  594,64 594,14 591,78 9,6 + 

42,6 

29 588,77 588,57 587,13 + 

13,8 

+ 19,0 
30 585,85 587,98 

587,99 + 

43,6 

+ 
44,4 

31 589,93 588,44 587,50 + 9,4 + 

40£8 

Moyennes. 588,54 588,54 588,12 + 

42,6 

+ 

46,7 

4 



k 

5 

l'Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude  = 
ludessus   du  niveau   de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

>scou  =  167,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

mi 
Direction  des  vents. Etat  du  ci  el. 

i.  du 
atin 

2  h.  après 
midi 

40  h.  du 
soir 

8  h.  du matin 2  h.  après 
midi 

10  h.  du' 
soir 

i 

_ 

aible 
iîible 
îible 
aible 

1  aible 
i  aible 
aible 

1  lalme 
aible 

1  }alme 

NW  faible 
N  faible 

Calme 
Calme 

W  faible 
SW  faible 

,  Calme 
SW  faible 
NW  faible 
SW  faible 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

SW  faible 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

Nuageux 
Ser.  str.  cum. 
Ser.  str.  cum. 

Nuageux 
Nuageux 

Ser.  str.  cum. 
Ser.  cum. 
Nuageux 
Nuageux 
Ser. 

Nuageux 
Ser. 

Ser.  cir  cum. 
Ser.  cum. 
Ser.  cum. 
Nuageux 

Ser.  cir.  cum. 
Nuageux 
Ser.  cum. 

Nuageux 

Ser. 
Ser. 

Ser.  str.  cum. 

-  Ser. 

Ser.  str.  cum. 
Pluie 
Ser. 

Nuageux 
Ser. 

Ser. 

4 

aible 
iàible 
!  ]alme 
]alme 
]alme 
]alme 
aible 
'aible 
faible 
faible 

S  modéré 
SO  faible 
SO  faible 
SO  faible 
SO  faible 
SW  faible 
SW  faible 
W  faible 

SW  fort 
NW  faible 

NW  faible 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

S  faible 
N  faible 

SW  faible 
Calme 

Nuageux 
Ser. Ser. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser.  str. 
Ser.  str. 
Ser 

e  Ser.  cum. 

Ser.  str.  cum. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser.  cum. 

Ser.  cir.  str 
Ser.  cum. 

Ser.  cir.  cum. 
Ser.  cum. 

Ser.  cir.  cum. 

Ser.  str.  cum. 

Ser. Ser. 
Ser. Ser. 

Ser.  cir.  str.L 
Ser.c.str.cum. 

Nuageux 
Ser. 
Nuageux 

- 

î 
+ 
+ 
4 
+ 
+ 

!  | 

Ij 

]alme 
'  faible 
]alme 
faible 
faible 
faible 
]alme 
]alme 
^alme 
faible 
Saline 

S  modéré 
SW  faible 
SW  faible 
SO  faible 
S  faible 

NW  faible 
NW  faible 

Calme 
N  faible 

SW  faible 
SW  fort 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

NW  faible 
SO  faible 

Calme 
Calme 

SW  faible 

Ser. 
Couv. 

Ser.  cir.  cum. 
Nuageux 
Ser. 

Nuageux 
Ser Ser.  str.  cum. 
Ser. 

Nuageux Ser. 

Ser.  str.  cum. 
Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 

Ser.  cir.  cum. 
Nuageux 

Ser.  str.  cum. 
Nuageux 

Ser.  str.  cum. 
Ser."  str.  cum. 

Nuageux 

Ser.  str. 
Ser. 
Nuageux 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Nuageux 
Ser. 

Ser. Ser. 
Couv.  , 



SEPTEMBRE  1864  (nouveau  style). —Observations  météorologique  ; 

55°  45'  53"  N.  Longitude  =  35°  19'  46",  1  à  l'Est  de  Paris,  i 

ment  peu  différente  de  celle    de  l'Observatoire  astron.  de  l't 

DATES. 

Baromètre  à  13y3o  B. 

(demi-lignes  russes). 

8h.  du 
matin 

21i.  après 
midi 

4  Oh.  du 

soir 

Thermomètre  e  x  t  é  r  i  e 

de  Réaumur. 

8h.  du 
matin 

|  2h.  après 
midi 

1  Oh so 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

586,53 
588,03 
587,35 
591,20 
593,66 
593,20 
589,04 
585,23 
578,59 
577,78 

587,51 
587,61 
589,71 
591,66 
593,71 
592,48 
587,76 
583,20 
578,02 
586,80 

588,03 
587,41 
590,49 
592,74 
593,57 
591,30 
586,98 
580,65 
577,99 
589,75 

9,2 

9,4 
6,6 10,0 

8,0 

9,4 7,2 

9,0 7,4 

10,8 

13,0 
11,6 

12,8 12,8 

11,0 

13,6 

9,8 
10,2 

9,4 11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

591,17 
592,59 
594,22 
592,37 
595,06 
594,71 
593,91 
590,74 
590,88 
590,90 

592,01 
592,87 
593,80 
591,63 
595,04 
594,14 
593,86 
590,60 
591,05 
590,73 

592,09 
593,44 
593,61 
592,37 
595,04 
594,05 
593,76 
591,05 
591,35 
594,01 

5,2 10,0 12,2 
11,2 

9,0 

8,6 7,8 

8,4 
7,6 

8,6 

11,4 13,8 

14,0 16,8 

10,2 
11,4 

13,0 

8,6 8,8 
13,8 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Moyennes 

591,57 
588,53 
599,51 
600,49 
595,27 
589,68 
590,17 
592,45 
582,51 
582,49 

591,52 
592,43 
596,66 
600,55 
593,31 
590,02 
590,17 
591,50 
579,18 
584,33 

591,52 
594,72 
599,92 
598,03 
591,54 
590,05 
592,05 
588,85 
578,^3 
585,63 

12,4 

6,8 
0,5 
6,8 

7,4 
7,4 
5,4 
5,4 3,0 

13,2 
11,0 

6,6 
8,0 13,0 

8,0 
8,4 6,8 

2,4 
3,6 

590,33 590,46 590,57 7,9 10,6 



'Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude  = 
udessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

icou  =  167.  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

direction  des  vents. Etat  du  ciel. 

du 2  h.  après 10  h.  du 8  h.  du 2  h.  après 40  h.  du 
in midi soir matin. midi soir 

Me W  faible SW  faible Nuageux Nuageux Ser. 
ble SW  faible W  faible Ser.  cum. Pluie Ser.  str.  cum. 
ble NW  faible Calme Nuageux Ser.  cum. Ser. 
lme Calme Calme Ser. Nuageux Nuageux 

'Mme Calme Calme Nuageux Ser.  str.  cum. Nuageux 
ble SO  faible SO  faible Nuageux Ser.  cum. 

Ser. 
Mme SO.  faible Calme Nuageux Nuageux Nuageux 
ible SW  faible Calme Nuageux Pluie Couv. 

!  lme Calme Calme Couv. Nuageux Pluie 

ible NO  faible Calme Nuageux Nuageux Ser. 

lme SW  faible Calme Ser. Nuageux Nuageux 
Mme SO  faible Calme Couv. Ser.  str.  cnm. 

Ser. 
]me SW  modéré Calme Ser. 

Ser. 
Ser. 

lme SW  faible NW  faible Ser.  cir.  cum. 
Ser 

Nuageux 
ble Calme Calme Nuageux Nuageux Nuageux 
ible SO  faible 0  faible Nuageux Nuageux 

Ser.  cum. 

'  ble SO  faible N  modéré Ser.  str. Ser.  cir.  str. Nuageux 
ble NW  faible Calme Nuageux Nuageux Ser.  str.  cum. 

ible Calme Calme Nuageux Nuageux Nuageux 
tlme Calme Calme Sier.  str.  cum. Ser Ser. 

lme NW  faible Calme 
Ser. Ser.  cir.  cum. Ser. 

odéré NW  modéré N  faible Ser.  cir.  cum. Nuageux Ser. 
if  ible 

Calme Calme Nuageux Ser  cum Ser. 
lilme Calme Calme Ser. 

Ser.  cum. Ser. 

ilme SW  faible SW  faible Ser.  str.  cum. Ser.  cir. 
bei . 

ilme Calme Calme Nuageux Couv. Ser. 
ilme Calme Calme Nuageux Nuageux Pluie 
ilme Calme Calme Nuageux Nuageux Pluie 
ilme NW  faible NW  modéré Pluie Nuageux Nuageux 
ible W  faible Calme Pluie Couv. 

Couv. 

I 



OCTOBRE  1864  (nouveau  style).  —  Observations  météorologiqmb 

55°  15'  53"  N.  Longitude  =  35°  19'  W,  1  à  F  Est  de  Paris.  m> 

ment  peu  différente  de  celle  de  l'Observatoire  astron.  de  l'iou^ 

Baromètre  à  137,°  H- 
Thermomètre  extériel 

frecti 

DATES. (demi-lignes  russes). de  Réaumur. 

où.  au 2h.  après 
a  nh  fin 
lun.  au 8h.  du 2n.  après 

4  Oh. 

»  \ 

i 
matin midi soir 

matin ,  midi 

so 

i 

i 585,07 584,18 584,73 i       0  o +  0,0 i        i  et +  4,2 + !   :  1 
2 590,38 593,73 595,98 

4"  0,2 i         A  O 
4-  0,o 

*j 
597,68 597,90 598,08 i         A  Ci 

4-  0,2 
i          A  £ 
4-  0,4 

+ 
i  L !  * 597,80 597,15 

596,24. 

i         À  Ci 4-  1,2 l         A  Ci 
4-  0,2 

+ 
593,50 590,43 588,35 +  4,0 

4-  l,o 
,  \ 

fi non  o  a 
58o,dd non  fit:. 587,75 591,00 

i         A  X 
4-  1,4 

i       o  o 
-f  o,2 

+ 
7 KCiA  OO Dyi ,zy i      a  o +  1,2 i      n  a 

4-  7,0 
+ 

\\ 

ô o KÛ7  KA Do  i  ,311 DO /  ,OD Doy,oi 
i        X  o 
+  4,8 

4-  0,4 
+ 

\\ 

q Doy,oo KQû  7A Doo, /O DoO,  10 
4-  18 4-    5  2 

i 
KQ>Î  K7 
Do4.,D/ 

kûk  no 
DoD,Uy 

4-  1,8 4-  1,0 

4- 

1 1 585,62 585,76 583,0S 

—  2,0 

i        A  Ci 
4-  i,y 

+ 1 
12 582,65 580,53 578,58 i      o  o i         X  Q +  4,0 

4- 

S! 
13 

579,84- 

579,91  ' 

579,50 
O  Ci 

—  2,2 

i         A  X 4~  0,4 
i  \ 

14. 571,90 574,65 580,90 A  X 

—  0,4 

1         A  A +  0,0 
1  H 583,35 584,17 584,99 A  A 

—  1,6 

i         A  A 
+  1,0 SI 

ifi 
i  \j 587,26 588,94 589,38 O  A 

—  2,6 

i         A  X 
+  0,4 

1  f 588,67 589,77 591,64 

—  1,0 

A  X 

—  1,4 

1  O 592,78 592,23 590,09 
ti  A 

—  5,0 
4-  1,4 

+ 
1Q 586,18 585,73 586,44 i         O  A 

+  o,0 +  5,8 + 
90 590,81 

591,64. 
592.86 

4-    2  6 4-  ̂ 8 
\       o ,  o 1 

21 592,78 593,30 592,39 
4-  1,2 4-  9,2 

OO 255 593,23 594,53 595,11 
4-  4,0 4-  9,0 

% 

SI 
23 593,73 592,58 592,02 +  4,8 4-    5  0 

24, 591,27 591,23 591,42 
4-  5,8 4-  6,2 

25 591,21 591,48 591,73 +  6,2 
4-  8,0 

26 592,23 592,17 591,78 
4-  7,4 4-  8,0 

V 
27 590,74. 589,75 

588,14. +  7,0 

4-  8,4 

28 583,09 
580,04- 

582,02 
-f  7,8 4-  8,2 

29 
586,04- 587,4-7 

590,53 

—  3,4 
—  3,6 

30 592,79 593,22 594,25 

—  5,2 
-  3,0 

31 590,54 587,12 583,84 

—  8,8 —  5,6 

;  soi 

Moyennes. 588,82 

1 
588,70  j 

588,92 4-  1,3 
4-  3,2 

+  k 



L'institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude.  = 
atfessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

fllou  —  167,9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

rection  des  vents. Etat  du  ciel. 

- 
u 2  h.  après 

A  A    l_  J,, 1U  n.  du o  11.  du 2  h.  après A  A   1»       J  „ 10  n.  du 
p midi soir. matin midi 

*  soir 

I g NO  faible Calme Couv. Pluie 
Couv. 

fa e N  faible N  faible 
Neige 

Nuageux Couv. 
\ h Calme Calme Couv. Nuageux Nuageux 
Cl e 

Calme- 
Calme Nuageux Ser.  cir.  cum. Ser. 

Gi e NO  faible Calme Ser. Ser. Nuageux 
10 é N  modéré NW  faible Nuageux Nuageux Couv. 

e NW  faible W  modéré Ser. Nuageux Nuageux 
a ! NW  taible Calme Nuageux Ser.  cum. Nuageux 
c e Çalme Calme Neige 

Nuageux Nuageux 
le Calme TVYX7"  fiil^l^ Neige 

Nuageux Nuageux 
k B W  faible  ̂  Calme Ser.  str.  cum. Ser.  cum. Nuageux 

3 SW  modéré SW  modéré Nuageux Nuageux 

Neige 

1 ie W  faible Calme Ser.  str. Ser.  cir.  cum. Ser. 
e N  faible W  faible Neige 

Nuageux Ser.  str  cum 
f{  e SW  faible Calme Ser.  str. Nuageux Ser.  str.  cum 
C ie Calme Calme Couv. Ser.  str.  cum. 

Ser SW  faible Calme 
Neige 

Nuageux Ser. 
Calme S  faible Ser.  cum. Ser.  str. Nuageux 

)  îre W  faible W  faible Nuageux Nuageux Ser.  str.  cum 
( ie Calme Calme Ser.  str. Ser.  str. 

Ser. 
C ie S  faible SW  faible Ser. Ser  cum 

Ser. -  c ■  le SW  faible Calme Ser. Ser. Ser ;  ie Calme Calme Nuageux Pluie Couv. 
À le Calme SW  faible Couv. 

Nuageux Couv. J <  e Calme Calme Couv. Couv. 
Pluie J Le Calme Calme Couv. Couv. Pluie 

J ;  e Calme Calme Nuageux Couv. Pluie 
J i  :e Calme NO  modéré Pluie 

Pluie 
Couv. 

J h N  faible Calme Couv. Nuageux Ser. 
J ;  e Calme Calme Ser. Ser.  cum. Ser J e SO  faible Calme Ben 

Neige Neige 
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NOVEMBRE  1864  (nouveau  style).  —  Observations  météorologîqi 

55°  45'  53"  N.  Longitude  ̂   35°  19'  46",  1  à  l'Est  de  Paris.  | 
ment  peu  différente  de  celle    de  l'Observatoire  astron.  de  1¥ 

DATES. 

Baromètre  à  13y3o  R. 

(demi-lignes  russes). 

8h.  du 
matin 

2h.  après 
midi 

1  Oh.  du 
soir 

Thermomètre  e  x  t  é  r  i  fe 

de  Réaumur. 

8h.  du 
matin |  2h.  après 

J  midi 

10 

581,64 
592,11 
586,53 
592,16 
594,95 
594,17 
592,35 
592,49 
586,52 
588,96 

583,45 
592,76 
586,79 
594,18 
596,52 
593,13 
592,24 
589,68 
584,26 
589,05 

587,59 
589,98 
589,57 
595,23 
595,69 
592,71 
593,27 
588,61 
583,62 
588,54 

—  6,4 
—  9,0 
—  3,2 
—  11,0 
—  12,8 —  8,0 
—  7,0 —  -8,8 
—  5,0 
—  2,6 

-  5,2 
-  5,2 
-  2,6 
-  7,0 
-  7,6 -  6,6 
-  6,4 
-  4,4 
-  3,2 
-  5,0 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

585,03 
589.89 
594,86 
594,35 
583,34 
581,75 
584,51 
591,78 
597,75 
594,02 

583,06 
591,96 
596,78 
591,10 
584,11 
580,87 
589,10 
581,41 
598,77 
596,66 

588,38 
594,67 
596,80 
585,94 
584,45 
581,81 
591,55 
592,27 
597,35 
588,88 

-h 
0,0 
0,6 
1,4 
4,2 

1,0 1,4 
2,0 

1,4 
1,2 
0,2 

0,8 
1,2 

0,2 4,2 

1,2 
2,2 
2,2 
1,6 

1,0 
0,8 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27"
 

28 
29 
30 

Moyennes. 

586,80 
585,15 
588,24 
592,72 
595,79 
603,56 
604,57 
610,15 
610,19 
610,19 

586,75 
585,55 
588,00 
594,11 
599,34 
603,46 
603,68 
610,45 
610,19 
610,27 

586,75 
586,39 
589,03 
594,13 
601,24 
603,41 
609,24 
610,32 
610,01 
609,67 

592,88 592,92 593,57 

3,0 
1,4 

8,0 
10,4 
13,4 
21,2 
20,0 
19,4 

15,6 
13,6 

2,6 
0,2 

6,4 

12,8 

15,6 19,8 
17,4 
14,8 

10,0 

8,0 —  6,3 

5,0 



à  Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude  — 
i  idessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

Afj  cou  =167,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

il Direction  des  vents. Etat  du  ciel. 

du 2  h.  après 10  h.  du 8  h.  du 2  h.  après 10  h.  du 
in midi soir matin midi soir 

T ble N  modéré NW  modéré 
Neige Neige 

Ser. 
ble Calme SW  modéré Ser Ser. Nuageux 
ble W  faible Calme 

Neige Neige 
Ser. 

Ime Calme Calme Nuageux 
Ser 

Ser. fane Calme Calme Ser. Ser. Ser. 
s ble S  faible Calme Nuageux 

Neige 
Couv. 

lme Calme Calme 
Neige Couv. Couv. 

1 ible SW'modéré SW  modéré Couv. 
Neige Neige 

l ble SW  faible Calme Nuageux 
Neige 

Nuageux 
ble Calme W  faible Ser.  str. Ser. Nuageux S"

 

ible SW  faible SW  modéré Nuageux 
Neige 

Nuageux 

"finie 
NW  faible Calme Nuageux Nuageux Ser. 

"If  ible Calme Calme Couv. Couv. 
Couv. 

'10  bie 
S  faible SO  modéré Couv. Nuageux Chasse-Neige 

tlme Calme S  faible Nuageux Ser. Couv. 
Qme Calme Calme Couv. Brouill. 

Couv. dme W  faible Calme Brouill. 
Nuageux Couv. 

ilme Calme Calme Couv. Pluie Ser. dme Calme Calme Couv. Couv. Couv. 
"SC  ible SO  faible Calme Couv, Couv. Pluie 

ilme Calme Calme Brouill. Couv. Couv. 
ilme NW  faible N  faible Couv 

Neige 
Nuageux 

W  ible NW  faible  ̂ Calme 
Neige Neige 

Ser. 
3  ible N  modéré W  faible Nuageux 

Ser. 
Ser. 

1S ible N  faible Calme Ser.  str. Ser. Ser. 

ilme Calme Calme Ser. Ser. Ser. 
1 ible Calme Calme Ser. Ser. 

Ser. 
ilme 0  faible Calme Ser. Ser. Ser. 
ilme Calme Calme Ser. Ser. Ser. 

aime Calme Calme Ser. 
Ser. Ser. 
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DÉCEMBRE  1864  (nouveau  style).  —  Observations  météorologie 

55°  18'  53"  N.  Longitude  =  35°  19'  46",  1  à  l'Est  de  Paris,  pi 
ment  peu  différente  de  celle  de  l'Observatoire  astron.  de 

DATES. 
Baromètre  à  43*/,°  R. 

(demi-lignes  russes). 

8h.  du 
matin 

2h.  après 
midi 

4 Oh.  du 

soir 

Thermomètre  exté 

de  Réaumur. 

ru 

8h.  du 
matin 

2h.  après 
midi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Moyennes 

608,24 
607,35 
605,62 
605,85 
606,51 
599,70 
588,98 
591,85 
594,23 
599,90 

600,00 
598,41 
598,81 
600,99 
603,86 
604,42 
601,03 
599,22 
602,39 
608,29 

602,30 
595,38 
593,54 
589,88 
590,15 
584,65 
588,49 
588,26 
581,90 
588,19 
587,57 

597,29 

608,18 
606,85 
601,97 
605,74 
605,18 
595,92 
587,38 
592,17 
596,16 
600,62 

607,84 
606,20 
605,13 
606,00 
603,13 
591,39 

589,43 
59i>,97 
598,74 
600,26 

599,64 
598,84 
598,60 
602,04 
603,75 
603,42 
599,50 
599,48 
605,43 
607,37 

598,72 
599,04 
598,56 
603,20 
604,76 
602,43 
598,90 
600,72 
607,85 
606,08 

599,55 
594,80 
591,95 
589,74 
590,26 
582,11 
588,96 
585,96 
582,98 
585,76 
588,66 

597,86 
594,86 
591,02 
589,91 
589,87 
586,35 
589,35 
583,43 
589,85 
584,32 
588,70 

596,74  597,00 

14,6 
15,8 
16,8 
16,4 

10,3 

9,6 
3,6 

5,2 
3,0 

7,0 

11,4 11,9 

11,0 

12,2 

9,0 
7,2 
2,4 2,8 

3,6 7,4 

7,0 
6,0 
6,6 11,0 

12,0 
14,0 
19,0 13,6 

9,0 19,4 

6,6 5,4 
6,4 

13,0 
15,0 
10,2 

6 16,8 

19,0 
11,4 

10,8 

2,6 
2,4 
1,0 
0,4 

0,6 

4,2 
1,2 

14,4 
10,4 
10,4 

2,8 

2,6 
0,2 
1,0 
1,0 

0,4 
1,8 
0,4 

8,9 
7,0 
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>s    F  Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Lalilude— - 

oiaudessus   du  niveau   de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

s  oscou  =  167,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

:> 

i 
Direction  des  vents. Etat  du  ciel. 

I.  du 
■latin 

2  h.  après 
midi 

40  h.  du 
soir 

8  h.  du 
matin 2  h.  après  |    40  h.  du 

midi  soir 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
faible 
faible 
faible 
Calme 
Calme 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

S  faible 
W  faible 
W  faible 

Calme 
Calme 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

SW  modéré 
W  faible 

NW  faible 
Calme 

SW  faible 

Ser. 
Ser. 
Ser, 
Ser. 
Nuageux 
Nuageux Neige 

Ser. 
Nuageux 
Couv. 

Neige 

Ser. 
Ser. 

Ser. llclgc 

Nuageux 
Couv. 
Nuageux 
Nuageux Neige 

Ser. 
Ser. 
Ser. 

Nuageux 
Couv. 
Nuageux 
Ser.  cum. 
Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 

- 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

Calme 
Calme 
Calme 

NO  faible 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

Nuageux 
Couv. 
Couv. Neige 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Couv. 

Ser 

Couv. Neige 

Neige. Neige 

Couv. !ber . 

Ser. Neige 

Nuageux 
Ser. 

Couv. Neige 
Neige 

Ser. 
Ser. 
Cnn 
Ocl  . Ser. 

Nuageux 
Ser. 
Ser. 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
faible 
muuc/i  o 

'  faible 
faible 
faible 
modéré 
faible 

Calme 
Calme 
Calme 

NW  faible 
NW  faible 
NW  faihl p 
NW  faible 
W  faible 
W  faible 

SW  modéré 
SW  faible 

Calme  " 
Calme 

Calme 
NW  faible 

NW  faible 
C,  a  1  iTi  p 

NW  faible 
N  modéré 
W  modéré 

SW  modéré 
SW  faible 

Nuageux 
Couv. 
Nuageux Neige 

Nuageux 
P.  A 1 1 V VjUUV  . 
Couv. 
Couv. 
Couv. 
Couv. 

Nuageux 

Nuageux Neige 
INeige 
Neige 

Nuageux 
Couv. 
Couv. Couv. 

Ser.  str.  cum. 

Nuageux 
Nuageux 

Neige 

Ser. 

Couv. 
Nuageux 
Nuageux 
Ser. Couv. 
Couv. 
Ser. 

Nuageux 
Ser. 



Résumé  des  Observations  météorologiques  H 

Mois. 
Hauteurs  barométriques   à  iPj3°  R     et  exprimées  ei 

demi-lignes  russes.  1864.  (nouveau  style). 

!  h.  du 
matin. 

2h. après 
midi. 

I  Moyennes 
40  h.  du  des  trois  [Maximum 

soir. 
observa- tions. du  mois. 

Minimum 
dii  mois. 

Différence 

du  maxi- mum et  du 
minimum. 

Moyei 

du  m 
mum 
mini 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

Moyennes . 

591,59 
597,87 
586,98 
589,79 
588,73 
590,65 
586/10 
588,54 
590,33 
588,82 
592,88 
597,29 

590,80 

591,92 
598,08 
587,06 
589,63 
588,70 
590,80 
586,53 
588,54 
590,46 
588,70 
592,92 
599,97 

591,11 

592,22 
598,05 
587,34 
589,75 
588,50 
590,49 
586.36 
588,12 
590,57 
588,92 
593,57 
597,00 

590,91 

591,91 
598,00 
587,13 
589,72 
588,64 
590,65 
586,33 
588,40 
590,45 
588,81 
593,12 
598,09 

590,94 

604,45 
606,63 
597,84 
605,85 
599,25 
595,55 
592,96 
594,64 

600,55 
598,08 

610,45 
608,29 

601,21 

572,35 
580,35 
576,25 
578,70 
578,33 
583,78 
577,40 

581,06 
577,78 
571,90 
580,87 
581,90 

578,39 

32,10 
26,28 
21,59 

27,15 
20,92 11,77 

15,56 
13,58 22,77 

26,18 
29,58 
26,39 

22,82 

Maximum  de  Tannée.  ,  .  610,45 

Minimum  .  .  ,  571,90 

Différence  ...  38,55 

588 

593 
587 59 
58 
58^ 
58Î 
58 
58 
58 
59 
59 
58 
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scou  en  1884.  Calculé  par  S.  Wemberg. 

II. 

Tmpérature  moyenne  de  l'air  exprimée  en  degrés  de  Réaumur. 1864  (nouveau  stylej. 

idu 
î. 

2  h.  après 
midi. 

10  h,  du 
soir. 

JTIU  Y  CJJLJJLOO 
des  trois 

observa- tions. 

Maximum 
du  mois. 

Minimum  du 
mois. du  maxi- mum et  du 

minimum. 

ITiU  Y  CilllCo 

du  maxi- mum et  du 
minimum. 

8,8   7,4 
—  8,4 

—  8,2 
+ 1,2 

—  19,1 20,3 
—    8  9 

7^8 
—  6J —  7^6 

—  7,2 
+ 2,4 

—  17,0 
19,4 

-  7,3 

2,8 —  0,1 

-  H —  1,5 
+ 10,2 

—  18,2 
28,4 

—  4,0 

3,4 +  6,6 +  4,0 +  4,7 + 13,4 
—  1,3 14,7 

+  6,0 5,1 +  7,9 +  .  5,8 +  6,3 + 18,0 
—  0,4 

18,4 
+  8,8 

5,1 +  48,3 +  14,6 +  16,0 + 22,8 
+  n,o 

11,8 
+  16,9 

4,3 +  17,3 +  14,1 +  15,2 + 21,8 
+  9,0 

12,8 

+  15,4 2,6 +  16,7 +  12,9 +  14,0 + 29,0 
+  8,4 

20,6 

+  18,7 7,9 +  10,6 +  8,4 +  9,0 + 16,8 
+  0,5 

16,3 

+  8,6 1,3 +  3,2 +  1,7 4-  2,1 + 
9,2 

—  8,8 
18,0 

+  0,2 6,3 —  5,0 —  6,0 
—  5,8 

+ 3,0 

—  21,2 
24,2 

—  9,1 

8,9 —  7,0 
—  8,3 

—  8,1 
+ 1,0 

—  20,8 21,8 

—  9,9 

2,1 4-  46 +  2,4 +  3,0 
12,4 

—  6,5 
18,9 

+  2,9 

Maximum  de  l'année  .  .  .  +  29,0 

Minimum  —  21,2 

Différence,  .....  50,2 





ê 

SÉANCES 

DE  LA 

SOCIÉTÉ  IMPÉRÏALE  DES  NATURALISTES 

DE  MOSCOU. 

SÉANCE  DU  30  AVRIL  1864. 

Messieurs  E.  Regel  et  de  Herder  envoient  un  mémoire  sous  ïe  titre. 

Enumeratio  plantarum  in  regionibus  cis-et  transiliensibus  a  cl.  Semeno- 

vio  anno  1857  colîectarum.  Avec  des  planches.  (Voy.  Bullet.  N°  II. 
1864.) 

Mr.  Charles  Lindemann  présente  un  travail  sur  l'évolution  de  2  infu- 
soires:  Chilodon  Cucullulus  et  Euplotes  charon.  Avec  1  planche. 

Mr.  Elie  de  Beaumont,  Secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  des  sciences 

a  Paris,  écrit  qu'il  soumettra  le  désir  de  la  Société  d'obtenir  les  Mémoi- 
res de  l'Académie  à  la  Commission  administrative  de  cette  institution. 

Mr.  Nicolai  Annenkoff  remerie  au  nom  de  l'Institut  d'horticulture 

d'Ouman  pour  l'envoi  de  la  collection  des  Bulletins  dès  1850—62  au  nom- 
bre de  72  Numéros. 

Mr.  Charles  Dohrn,  Président  de  la  Société  entomologique  de  Stettîn 

écrit  qu'il  a  trouvé  à  la  révision  de  leur  bibliothèque  et  de  la  sienne  16 
Numéros  du  Bulletin  de  la  Société  in  duplo,  tandis  que  d'autres  Numéros 

JYs  4.  1864.  6 



42 

(14  en  nombre}  leur  manquent.  —  Il  prie  de  vouloir  bien  échanger  les 

Numéros  reçus  en  double  contre  ceux  qu'ils  n'ont  pas  reçus. 

Mr.  Adolphe  Senoner  de  Vienne  écrit  que  l'ouvrage  sur  les  serpens  de 
Mr.  le  Professeur  Jao  paraîtra  dorénavant  à  Paris  par  livraisons  men- 

suelles, dont  les  Cahiers  3  et  4  réunis  parailr  ont  au  mois  d'Avril. 

Mr.  Hille,  Secrétaire  de  la  Société  des  Naturalistes  à  II  an  au,  envoie 

sa  carte  photographiée  et  désire  recevoir  les  dernières  années  du  Bulle- 
tin qui  contiennent  des  articles  coléoptéroîogiques  et  ehonchyologiques 

qui  l'intéressent  principalement.  —  Il  promet  de  son  coté  d'être  à  la  dis- 
position de  la  Société  pour  lui  fournir  des  Coléoptères  et  des  coquilles  de 

sa  localité. 

Mr.  le  Professeur  Cn  ?  Kocu  donne  quelques  détails  sur  l'emplacement 

de  l'exposition  d'horticulture  qui  aura  lieu  ce  printemps  à  Bruxelles. 

Mr.  Coinde,  Zoologiste  à  Marseille,  communique  les  prix  des  objets 

d'histoire  naturelle  qui  sont  en  vente  chez  lui.  —  La  centaine  des  insec- 
tes algériens,  tunesiens  et  tripolitains  à  25  fcs,  îe  100  des  Lépidoptères 

du  Midi  de  la  France  à  25  fcs,  de  l'Italie,  de  l'Espagne,  de  la  Corse  et  du 
Portugal  à  30  fcs. 

Mr.  Adolphe  Senoner  de  Vienne  envoie  les  4  premières  livraisons 

pour  1863  du  Journal  publié  par  l'Institut  R„  d'encouragement  d'agricul- 
ture, des  arts  et  des  manufactures  de  Palerme,  qui  désire  recevoir  le 

Bulletin  de  la  Société  en  échange.  -—  Mr.  Senoner  annonce  en  même 

temps  que  Mr.  le  Chevalier  de  Pittoni,  à  Gratz,  voudrait  entrer  en  échan- 

ge de  plantes  avec  la  Société  ou  avec  des  botanistes  de  la  Russie.  —  Mr. 
de  Pittoni  offre  principalement  des  plantes  des  Alpes. 

La  Société  Imp.  zoologico-botanique  de  Vienne  envoie  une  invitation  à 
la  souscription  pour  une  monographie  sur  les  Blattides  par  Mr.  Charles 
Brunner  de  Wattenwyï,  qui,  pour  les  membres  de  la  Société  et  pour  les 
institutions  qui  sont  en  relation  avec  elle,  est  fixé  à  4  florins  autrichiens. 

Mr.  le  Professeur  Phoebus  de  Giessen  remercie  pour  l'envoi  des  der- 

niers Bulletins  et  communique  le  prix  courant  de  l'Institut  optique  des 
MM.  Moller  et  Emmerich  à  Giessen,  qui  confectionnent  des  instrumens 

optiques  d'une  qualité  fort  distinguée. 
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Mr.  le  Docteur  E.  Lindemann  propose  pour  le  Bulletin  la  liste  de  la 

flore  du  Gouvernement  de  Koursk,  qui  contient  300  espèces  de  plus  que 

feu  Ledebour  n'en  avait  indiqué  dans  sa  flore. 

Mr.  Rodolphe  Ludwig  de  Darmstadl  annonce  qu'il  prépare  pour  le  Bulle- 
tin de  la  Société  un  article  sur  la  stratification  des  formations  tertiaires 

de  l'Allemagne. 

L'Institut  R.  lombard  des  sciences,  des  lettres  et.  des  arts  de  Venise 

annonce  qu'il  portera  à  l'avenir  le  titre:  Institut  R.  lombard  des  sciences 

et  des  belles  lettres  ayant  2  classes:  Classe  de  mathématiques  et  d'histoi- 
re naturelle  et  Classe  des  lettres,  sciences  morales  et  politiques. 

Mr.  Gustave  Belke,  en  remerciant  pour  le  Bulletin,  annonce  qu'il  pré- 
pare pour  notre  Bulletin  une  description  zoologique  du  district  de  Rado- 

mysl  (Gouvernement  de  Kiev). 

Mr.,  le  Dr.  Regel  de  St.  Pétersbourg,  en  envoyant  les  3  planches  pour 

l'article  de  3îr.  Herder  sur  les  Monopétales,  prie  de  faire  tirer,  outre  les 

50  exemplaires  d'auteur,  encore  200  exemplaires  à  ses  propres  frais,  dont 
50  sur  un  meilleur  papier. 

MM.  Victor  Masson  et  fils  de  Paris  envoient  un  compte  détaillé 

des  déboursés  qu'ils  ont  faits  pour  la  Société  depuis  4  ans  et  qui  se 
montent  à  175  fcs  35  centimes  (50  Rbls  10  Kop.).  —  Une  lettre  de  chan- 

ge sur  la  maison  Kinen  et  C.  leur  a  été  envoyée  le  10  Avril. 

La  classe  physico-mathématique  de  l'Académie  R.  des  sciences  de  Ber- 
lin envoie  sa  question  de  prix  pour  1866. 

Mr.  F.  Savi  envoie  le  N°  8  de  son  Catalogue  des  ouvreges  d'histoire 
naturelle  qui  se  trouvent  en  vente  chez  lui  à  des  prix  très-medérés,  à 

Paris,  Rue  Hautefeuilie  Nu  24. 

Mr.  le  Conseiller  intime  Christophe  de  Lazareff  fait  don  de  14  diffé- 

rons d'ouvrages,  en  partie  en  langue  arménienne. 

Mr.  Edmond  Fairmaire  (cidevant  Madame  Drouet)  indique  de  nouveau 

quelques  oiseaux  qu'il  désire  recevoir  en  échange  d'un  envoi  de  reptiles, 
poissons  et  oiseaux-mouches  qu'il  a  préparé  pour  la  Société.  — Mr.  Fair- 

maire écrit  en  même  temps  qu'il  voudrait  acquérir  le  crâne  complet  d'un 



Musc  adulte,  d'un  squelette  d'Ursus  arctos  et  d'ossemens  fossiles  de  la 
Russie. 

Mr.  le  Premier  Secrétaire  annonce  qu'on  se  propose  "de  fêter  le  30  Août 
le  Jubilé  sémiséculaire  du  Doctorat  de  Mr.  l'Académicien  Ch.  de  Baer  à 
St.  Pétersbourg.  —  On  veut  faire  frapper  en  son  honneur  une  médaille 
et  fonder  une  bourse  portant  le  nom  du  Jubilaire.  —  Tous  ceux  qui  con- 

tribueront au  moins  pour  3  Rbls  arg.  obtiendront  une  copie  en  bronze 

de  cette  médaille.  —  La  Société  a  ouvert  à  l'instant  une  souscription  et  a 

décidé  d'offrir  à  Mr.  de  Baer  le  diplôme  de  membre  honoraire. 

Mr.  l'Académicien  Haidinger  accuse  réception  de  68  Rbls.  arg.  de  la 
somme  souscrite  par  12  membres  de  la  Société  pour  la  féte  du  Jubilé  du 

Dr.  Martius  et  charge  le  Premier  Secrétaire  d'exprimer  à  la  Société  de 
chaleureux  remercimens  de  la  part  du  Comité  de  la  fête.  —  Il  se  trouve 

que  Moscou  occupe  la  4-éme  place  (après  Vienne,  Munich  et  Berlin) 

d'après  le  nombre  des  souscripteurs. 

Le  même  envoie  les  12  médailles  destinées  aux  personnes  qui  ont  bien 

voulu  prendre  part  au  Jubilé  du  Doctorat  de  l'Académicien  Martius  à  Mu- 
nich et  annonce  que  le  rapport  de  cette  fête  sera  achevé  au  mois  de 

Juillet. 

Mr.  Adolphe  Senoner  envoie  la  liste  des  Académies,  des  Sociétés  et 

des  savans  étrangers  auxquels  l'Institut  Imp.  R.  géologique  et  la  Société 
Imp.  géographique  de  Vienne  ont  bien  voulu  distribuer  les  N°  4  du  Bulle- 

tin 1863  qui  leur  étaient  destinés. 

Mr.  le  Pasteur  Kavall  de  Poussen  en  Courlande  remercie  pour  le  Bul- 

letin, promet  d'envoyer,  pour  l'impression,  un  travail  sur  plusieurs  fa- 
milles des  Hyménoptères  de  la  Russie  (sur  les  Braconides,  Evanides, 

Chalcidides,  Xinipèdes  etc.).  —  Il  ajoute  en  même  temps  quelques  re- 

marques sur  l'article  de  Mr.  Charles  Lindemann  sur  la  Lampyrus  splen- 

didula,  soutenant  l'opinion  que  le  mâle  aussi  est  phophorescent. 

Mr.  Otto  Blum,  actuellement  au  Caire,  d'où  il  compte  partir  avec  des 

missionaires  pour  l'Abyssinie,  propose  à  la  Société  ses  services  pour  les 
commissions  dont  elle  voudra  bien  le  charger  concernant  la  collection 

d'objets  d'histoire  naturelle  ainsique  les  renseignemens  sur  les  territoi- 
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res  qu'il  va  parcourir,  en  priant  la  Société  de  vouloir  bien  l'aider  par 
une  subvention  qui  le  mettrait  à  même  de  remplir  ses  engagemens. 

Mr.  Alexandre  Fischer  de  Waldheim  fils,  dans  une  lettre  adressée  de 

Bonn  au  Premier  Secrétaire,  donne  quelques  notices  sur  l'exposition  in- 
ternationale d'horticulture  qui  a  eu  lieu  à  Bruxelles  à  la  fin  du  mois 

d'Avril. 

Mr.  Rodolphe  Ludwig  de  Darmstadt,  en  annonçant  un  prochain  envoi 

des  publications  de  la  Société  géographique  de  Darmstadt  et  de  quelques 

unes  des  siennes,  donne  quelques  détails  fort  intéressans  sur  ses  travaux 

concernant  les  fossiles  du  bassin  de  Mayence  et  de  ses  environs,  en  di- 
stinguant plusieurs  nouvelles  espèces  de  Testacés. 

Mr.  Guérin  Méneville  envoie  sa  carte  photographiée  et  réclame  quel- 
ques Numéros  du  Bulletin  de  la  Société,  1857  et  58,  qui  lui  manquent.  — 

Il  annonce  en  même  temps  l'envoi  de  4  années  de  sa  Revue  et  de  son 
Magasin  zoologique  et  de  quelques  autres  brochures. 

Mr.  Nicolas  Popoff  de  Troizkosavsk  envoie  sa  carte  photographiée  et 

promet  l'expédition  prochaine  d'une  collection  de  Coléoptères  et  de  Lépi 
doptères  de  la  faune  du  pays  qu'il  habite. 

La  cotisation  pour  1864  et  le  prix  du  diplôme  ont  été  payés  par  Mr. 
Ferdinand  de  Herder  et  la  cotisation  seule  par  Mr.  Downar. 

Mr.  le  Conseiller  intime  Dr.  Jaeger  de  Stouttgart  remercie  pour  l'en- 
voi des  derniers  Bulletins  et  exprime  le  désir  du  Cabinet  zoologique  de 

Stouttgart  d'entrer  en  échange  d'objets  d'histoire  naturelle  avec  la 
Société. 

Mr.  le  Professeur  Petroffsky  annonce  qu'il  va  se  former  à  Jaroslaw 
une  Société  d'histoire  naturelle  pour  explorer  le  Gouvernement  de 
Jaroslaw. 

Mr.  I.  F.  Bertholdy  d'Odessa  annonce  qu'il  a  décidé  d'offrir  en  don  à 
la  Société  Imp.  des  Naturalistes  son  herbier,  fruit  de  40  années  de  récol- 

tes et  de  travaux  assidus,  entrepris  non  sans  de  considérables  sacrifices 

pécuniaires.  —  Mr,  Bertholdy,  pour  en  faciliter  l'envoi,  désirerait  être 

muni  d'un  certificat  de  franc  de  poste,  comme  membre  de  la  Société. 
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S.  Ex.  Mr.  Stoubbendorff  remercie  pour  le  Bulletin,  envoie  sa  carte 
photographiée  et  indique  les  personnes  qui  dans  la  Sibérie  orientale 

pourraient  être  d'une  grande  utilité  à  la  Société;  il  propose  surtout  Mr. 
Alexandre  Pétrovitsch  Paulowsky,  à  Wilouisk,  comme  membre  corre- 
spondant. 

Des  cartes  photographiées  pour  l'Album  de  la  Société  ont  été  envoyées 
par  MM.  Hille  de  Hanau,  Coinde  de  Marseille,  Jàger  de  Stouttgart, 
Sedgwich  de  Cambridge,  Ritgen  de  Giessen,  Snellen  van  Vollenhoven 

de  Leyden,  Stephan  de  Munich,  Guérin  -  Méneville  de  Paris,  Màklin 
de  Helsingfors,  Nicol.  Popoff  de  Troitzkosavsk  et  Stoubbendorff  de 
Jakutzk. 

Mr.  Romanovsky  communique  dans  une  lettre  adressée  au  Second 

Secrétaire  un  supplément  à  sa  notice  sur  Je  puits  foré  de  St.  Péiers- 
bourg. 

Le  Comité  savant  du  Minislère  de  l'instruction  publique  à  St.  Péters- 
bourg  demande  quelques  renseignemens  sur  les  travaux  de  la  Société. 

S.  Ex.  Mr.  Tshouroffsky  fait  lecture  d'un  article  sur  les  tremblemens 
de  terre  dans  la  région  transbaïcalienne. 

Remercimens  pour  l'envoi  du  Bulletin  de  LL.  Ex.  M.  N.  Mouravieff, 
des  Comtes  S.  G.  Stroganoff  et  Adlerberg,  I.  D.  Délianoff,  Trautvetter  et 

Donetz-Zagarschevsky,  de  la  part  des  MM.  fleyden,  Adamovitsch,  Stier- 

lin  et  Levakovsky,  de  la  part  du  Musée  d'histoire  naturelle  de  Paris,  de 
l'Académie  Royale  des  sciences  de  Turin,  de  la  Société  des  Naturalistes 
suisses  à  Berne,  de  la  Société  d'histoire  naturelle  de  Stouttgart,  de  la  So- 

ciété Royale  de  Londres,  de  la  Société  Imp.  géographique  et  de  l'Institut 

Imp.  géologique  de  Vienne,  de  l'Académie  R.  des  sciences  de  Lisbonne, 
de  l'Institut  Imp.  lombard  des  sciences  de  Milan,  de  la  Société  Royale 

d'Edimbourg,  de  la  Société  zoologique  de  Francfort  s.  M.,  de  la  part  de 
l'Académie  Imp.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg,  des  Universités  de 
Dorpat,  de  Kasan,  de  Moscou  et  de  St.  Pétersbourg,  de  la  Société  des  mé- 

decins de  Vilna,  des  Sociétés  des  Naturalistes  et  d'histoire  et  d'antiquités 
de  Riga,  de  la  Société  économique  Couriandaise  de  Mitau,  du  Lycée  Ri- 

chelieu à  Odessa,  de  l'Académie  Imp.  médico-chirurgicale  de  St.  Péters- 



bourg,  du  Lycée  Demidoff  à  Jaroslav,  de  la  Société  ïmp.  libre  écono- 

mique et  de  la  bibliothèque  publique  de  St.  Pétersbourg,  de  l'école  d'hor- 

ticulture d'Ouman,  du  Musée  public  de  Moscou»  du  Lycée  Alexandre, 

de  la  Société  d'horticulture  et  du  Jardin  Imp.  botanique  de  St.  Péters- 
bourg. 

D  0  N  S. 

a.  Objets  offerts. 

Mr.  le  Colonel  Nestérovsky  de  Yougowsk  fait  don  de  100  échantillons 

de  mines  de  cuivre  avec  la  roche  et  les  fossiles  qui  l'accompagnent. 

MM.  G.  Romanovsky  et  Babine  envoient  une  collection,  en  90  échantil- 
lons, des  roches  perforées  pendant  les  sondages  aux  environs  de  Moscou 

et  de  Podolsk. 

Mr.  Bouténop  à  San-Francisco  fait  remettre  des  échantillons  de  cinabre 

natif  et  un  calmar  dans  de  l'esprit  de  vin. 

Mr.  Wanykine,  marchand  de  Toula,  envoie  de  la  houille  et  des  mines 
de  fer  de  Toula. 

d.  Livres  offerts. 

î.  Tijdschrift  voor  indische  Taal-Land-  en  Volkenkunde.  Deel  XII. 

Vierde  série.  Deel  3.  Aflevering  1  —  6.  Batavia,  1862.  in  8°.  De  la 
part  de  la  Société  des  arts  et  des  sciences  à  Batavia. 

2.  Der  Zoologische  Garten.  Jahrgang  S.  (1864.)  N°  1  —  3.  Frankfurt  a. 

M.,  186£.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  zoologique  de  Francfort 
s.  m. 

3.  sKypnaji*  MnHHCTepcTBa  Hapo^naro  lIpocBtmeHia.  1864.  Mapn», 

Anptjib.  C.-UeTepdypr'L,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

4.  Zeitschrift  fur  allgemeine  Erdkunde.  Neue  Foïge.  Band  16,  Heft  1 

und  2.  Berlin,  186f  .  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géographique  de 
Berlin. 
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5.  Pyccuiû  B'bcTHHKT..  1864.  «ï>eBpa.ii>,  MapTt.  MocKBa,  186*.  in  8°. 
De  la  part  de  la  Rédaction. 

6.  PyccKin  B*40mocth.  1864.  N°  32  —  49.  MocKBa,  1864.  in  *6.  De  la 
part  de  la  Rédaction. 

7.  St.  Petersburger  Zeitung.  1864.  N°  62  —  92.  St.  Petersburg,  1864. 
in  fol.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

8.  Cmeepnafi  IIo*rra.  1864.  N°  62  —  93.  C.-ÏIeTepôypn,,  186*.  in  fol. 
De  la  part  de  la  Rédaction. 

9.  MocKoecKiu  BIjaomocth.  1864.  N°  61  —92.  MocKBa,  1864.  in  fol.  De 
la  part  de  la  Rédaction. 

10.  CoepeMennan  .rfeTonnct.  1864.  N°  11—15.  MocKBa,  186*.  in  4°. 
De  la  part  de  la  Rédaction. 

11.  Kaenadt.  1864.  N°  18—29.  Tïkjmhcl,  1864.  in  fol.  De  la  part  de 
la  Rédaction. 

12.  C.-nemepÔypicKiR,  Bi>40M0CTH.  1864.  N°  61  —  91.  C.-IIeTep6ypn>, 
1864.  in  fol.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

13.  4enô.  1864.  N°  12  —  16.  MocKBa,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  la 
Rédaction. 

14.  Dorpater  Tagesblatt.  1864.  N°  60  —  93.  Dorpat,  1864.  in  4°.  De  la 
part  de  la  Rédaction. 

15.  3eMJiebmJihuecKafi  Ta3eTa.  1864.  N°  11  —  16.  C.-ÏIeTepôypn»,  186*. 

in  4*.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

16.  Verhandlungen  der  K.  K.  geologischen  Reichsanstalt.  Sitzung  am 

5  April  1864.  Wien,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  VInstitut  géolo- 
gique de  Vienne. 

17.  MocKoecKan,  Me4HipiHCKafl  ra3eTa.  1864.  N°  8 —  11.  MocKBa,  1864. 

in  4°.  De  la  part  de  la  Rédaction, 

18.  Wochenblatt  fur  Gàrtnerei  und  Pflanzenkunde.  1864.  N°  10  —  15. 

Berlin,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Koch  de  Rerlin. 
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19.  Annales  de  la  Société  enlomologïque  de  France.  4-ème  série.  Tome 

2.  Trim.  1 — 4.  Paris,  1862.  in  8*.  De  la  part  de  la  Société  enlomo- 
logique de  France  à  Paris. 

20.  Proceedings  of  the  Royal  Society,  Vol.  XI.  N°  48.  Vol  12.  N°  49, 

50.  London,  1862.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Roy.  à  Londres. 

21.  Proceedings  of  the  american  philosophical  Society.  Vol.  4.  N°  28  — ■ 

34.  Philadelphia,  1843  ̂ 45.  in  8°.  De  là  part  de  la  Société  philoso- 
phique américaine  à  Philadelphie. 

22.  Berichte  liber  die  Verhandlungen  der  naturforschenrîen  Gesellschaft 

zu  Freiburg  i.  B.  Band  III.  Heft  1.  Freiburg  i.  Br.,  1861.  in  8°.  De 
la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  de  Fribourg. 

23.  Annalen  der  Landwirthschaft.  Wochenblatt.  1864,  N°  12  —  lo. 

Berlin,  1864.  in  4*.  De  la  part  du  ministère  d'agriculture  à  Berlin. 

2$.  The  Canadien  naturalist  and  geologist.  Vol.  8.  N°  6.  Montréal, 

1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  de  Montréal  au 
Canada. 

25.  ynueepcumemcKiR  hcbbctU.  1864.  N°  2.  KieBi»,  1864.  in  8°.  De  la 
part  de  V  Université  de  Kieff. 

26.  3anucuu  HivinEPATOPCKAro    PycisKaro  reorpa*HHecKaro  OôuiecTBa. 

1864.  KHHîKKa  1.  C.-QeTepô'ypn»,  186'*.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Imp.  géographique  de  St,  Péter sbourg. 

27.  Neues  Jahrbuch  fur  Pharmacie.  1863.  Juli,  August,  September, 

Speyer,  1863.  in  S0.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

28.  Bulletin  de  la  Société  botanique  de  France.  1863,  N°  1.  2.  Paris, 

1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  botaniquà  de  France,  à  Paris, 

29.  Annales  des  sciences  naturelles.  Quatrième  série.  Botanique.  Tom, 

18,  N°  6.  Tome  19.  N°  1—4,  Zoologie.  Tome  20.  N°  3.  Paris,  1863, 

in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Victor  Masson  de  Paris. 

30.  Eeyer,  Gust,  AISgemeine  Forst-  und  Jagd-Zeitung-.  1863.  Septeinber, 

October.  Frank  fur  t  a.  M.,  1863.  in  8°,  De  la  part  de  Mr.  le.  Prof. 
Heyer. 

M  4.  1864,  7 
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31.  Philosophical  transactions  of  the  Royal  Society  of  London.  Vol.  152, 

part  ï,  2.  Le n don,  1862 —  63.  in  4°.  De  la  pari  de  la  Société  Royale 
de  Londres. 

32.  The  Royal  Society.  1-st  Decembei  1862.  in  4°.  De  la  part  de  la  So- 
ciété Royale  de  Londres. 

33.  Procecdings  of  the  Royal  Society.  Vol.  12.  N°  56.  London,  1863.  in 
8\  De  la  part  de  îa  Société  Royale  de  Londres. 

Si.  Transactions  of  the  ameriean  philosophical  Society  held  at  Philadel- 

phie. Vol.  9.  New  séries,  part  2.  Philadeîphia,  1845.  in  4°.  De  la  part 
de  la  Société  américaine  philosophique  de  Philadelphie. 

35.  Dunglison,  Rôbï.  Â  public  discourse  in  commémoration  of  Peter  S. 

du  Ponceau.  Philadeîphia,  1844.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
américaine  philosophique  de  Philadelphie. 

36*  Morgan,  Au  g.  de.  Contents  of  the  correspondent  of  scientific  men 

of  the  seventeenth  century  etc.  Oxford,  1^62.  in  S°.  De  la  part  de 
l'auteur. 

37.  Memorie  délia  Reale  Accademia  deile  scienze  de  Torino.  Série  se- 

conda. Tonio  20.  Torino,  1863.  in  4\  De  la  part  de  V Académie  Roy. 
des  sciences  de  Turin. 

38.  SeMjiedibJiie,  ca^oBOACTBa  h  oropo^mMecTBa.  1864.  N°  3 — S.MocKBa, 

1864.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  te  Dr.  Grell. 

39.  Topnuu  /Kypna.i  i>.  1864.  N°  1,  2.  C.-lleTepôypn.,  1864.  in  8°.  De  la 
part  du  Comité  savant  du  Corps  des  mines  à  St.  Pétersbourg. 

40.  Tpydbi  HmiiEPATOPCKAro  BO.ii.Haro  3KonoMiiMecKaro  Oôïnec.TBa.  1864. 

MapïTb,  Aupi>ji>.  C.-IIeTep6ypnb,  1865.  in  8°.  De  la  part  de  la  So- 
ciété Imp.  libre  économique  à  St.  Pétersbourg. 

41.  ILIpedepz,,  P.  O  coxpanenin  ./ihcoBT,  n  pa3Be/j,eHiH  r^iaBHtnuiHX'B 
jrÈCHbixi»  nopoAt.  Crp.  1  -—  4. 

42.  LJpomoKOjibi  3acfcAaniiï  OômecTBa  PyccKHXT»  Bpa^eii  bt>  C.-OeTep- 

Ôyprt.  CTp.  193—  208.  C.-IïeTepôyprx,  1864.  in  8°.  De  la  part 
de  la  Société  des  médecins  russes  à  St.  Pétersbourg. 
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43.  Verhandlungm  der  K.  K.  geologischen  Reichsanstali.  Silzung  ara 

15  Marz  und  19  Àpril  1884.  Wien,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  V In- 
stitut Imp.  R.  géologique  de  Vienne. 

44.  Senoner,  Ad.  Prospetto  délie  Societa  di  scienze  naturali  neirimpero 

austriaco  con  alcune  notizie  bibliografiche  per  I'anno  1883.  in  i\ 
De  la  part  de  V auteur. 

45.  Kurldndische  landwirthschaftliche  Mittheilungen.  1884.  W°  1.  Mitau, 

1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  d'agriculture  Courlandaise  à 
Mitau. 

46.  Liebig,  G.  v.  Reichenhall,  sein  Kîiraa  und  seine  Keilmittel.  Miinchen, 

1884.  in  4".  De  la  part  de  fauteur. 

47.  Dulaurier,  Ed.  Histoire,  dogmes,  traditions  et  liturgie  de  l'église  ar- 

ménienne. 2-de  édition.  Paris,  1857.  in  Î2°.  De  la  part  de  Son  Exc. 
Mt.  Christophore  Lazareff. 

48.  HcmopunecKie  naMHTHHKH  Btpoyqemji  ApMaHCKoii  iiepKBir,  OTnoca- 
urieca  ki.  12  CTO.ïtTiK>.  îîepeB.  ci.  ApM.  A.  X.iy,io6aiiieaa.  C.-IIeTep- 

6ypn>,  1847.  in  8°.  De  la  part  de  Son  Exc.  Mr.  Christophore  La- 
zareff. 

49.  Po306biïï  KycTapHHKTb  Mceâxa  Myc.iexeA4.nHT3  Gaa^w  UIiipa3Karo. 

IlepeB.  G.  Ha3apiaHita.  MocKsa,  1857.  in  8°.  De  la  part  de  Son  Exc. 
Mr.  Christophore  Lazareff. 

50.  Dulaurier,  Ed.  Bibliothèque  historique  arménienne.  Paris,  1858.  in 

8°.  De  la  part  de  Son  Exc.  Mr.  Christophore  Lazareff. 

51.  Eznig,  D.  Réfutation  des  différentes  sectes  des  païens  etc.  Paris, 

1853.  in  8°.  De  la  part  de  Son  Exc.  Mr.  Christophore  Lazareff. 

52.  Hcmopin  AxosaHOBt.  MocKsa,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Son  Exc. 
Mr.  Chrislophore  Lazareff. 

53.  —  napnark,  1880.  in  8°.  De  la  part  de  Son  Exe.  Mr.  Christo- 
phore Lazareff, 

54.  CyMÔam-b  h  Barpaan».  ilapniKt,  1859.  in  8°.  De  la  part  de  S.  Exc. 
■    Mr.  Christophore  Lazareff. 
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55.  ÎJibCHu  CaaTHOBa.  MocitBa,  1852.  in  8%  De  la  part  de  S.  Exc.  Mf. 
Christophore  Lazareff. 

56.  McmopiH  CioHHCKoii  oÔJiacTH.  MocKBa.  1861.  in  8°.  De  la  part  de  $» 
Eœc.  Mr.  Christophore  Lazareff. 

57.  Hum  CBHineHHMH  n  ôô/KecTSeimwa  ^nryprin  ApMàncKoii  nepKBHs 

C.-neTep6ypri>,  1857.  in  8°  De  la  part  de  S.  Exc.  Mr.  Christophoré 
Lazareff. 

58.  3aKaeKa3CKiu  Kpaîî.  *IacTb  1  h  2.  C.-IîeTepôypn.,  1857.  in  8°.  De 
la  part  de  S.  Exc.  Mr.  Christophore  Lazareff. 

59.  Xydaeaiaeeh,  À.  Oôoaptme  ApMemH.  C.-IïeTep6yiîrr&,  1859.  in  8°. 
De  la  pari  de  S.  Exc.  Mr.  Christophore  Lazareff. 

60.  Dulaurier,  Ed.  Recherches  sur  la  chronologie  arménienne  technique 

et  historique.  Tome  1.  Paris,  1859.  in  4°.  De  la  part  de  S.  Exc.  Mr. 
Christophore  Lazareff. 

61.  Giornale  del  Reale  îstituto  d'incoraggiamento  di  agficoltura,  arti  e 
manifatture  in  Sicilia.  Terza  série.  N°  1  —  3.  Palermo,  1863.  in  8°. 

De  la  part  de  V institut  R.  d'encouragement  d'agriculture  etc.  à 
Palerme. 

62.  Todardo,  Àgost.  Nuovi  generi  e  nuove  specie  di  piante  coltivate  nel 

Real  orto  botanico  di  Palermo.  fasc.  1  —  3.  Palermo,  1858.  in  8% 

De  la  part  de  l'auteur. 

63.  Heidelberger  Jahrbucber  der  Literatur.  1864.  Heft  2.  Heidelberg, 

186$.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de  Heidelberg. 

64.  Dana,  James  D.  The  classification  of  animais  based  on  the  principle 

of  Cephalization.  in  8°.  De  la  part  de  V auteur. 

65.  Gartenflora.  1864.  Màrz.  Erlangen,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le 
Dr.  Regel. 

66.  Âtti  del  Reale  Istituto  Lombardo  di  scienze»  lettere  ed  arti.  Vol.  3. 

fasc.  19  —  20.  Milano,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  V Institut  R.  Lom^ 
bard  des  sciences  à  Milan. 
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$7.  Reaâîconti.  Classe  tîi  scienze  matematiche  e  naturali.  Vol.  1.  fasc, 

1  —  2.  Milano,  1864.  in  8°.  De  la  pari  de  l'Institut  R.  lombard  des 
sciences  à  Milan. 

€8.  ïlpomoKOJibi  OômectBa  FyccKHxt  Bpaueii.  I8JÎ4.  feuilles  16,  il.  in 

8°.  De  la  part  de  la  Société  des  médecins  russes  à  St.  Pétersbourg. 

69.  Neues  Jahrbuch  fiïr  Minéralogie,  Géologie  etc.  1864.  Heft  1.  Stutt- 

gart, 1854.  in  8°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

70.  DKonoMucmf).  ro^t  6.  KHHîKKa  1.  CaUeTep6ypn>,  1863.  in  8°.  De 
la  part  de  S.  Ex.  Mr.  Wernadsky. 

71.  Russische  Revue.  Band  1.  Heft  2,  3,  \.  Band  2.  Juli,  August,  Septem- 

ber,  Oetober,  November,  December.  Leipzig,  1863.  in  8°.  De  la  part 
de  Mr.  le  Dr.  Wolfsohn. 

>12.  Sitzungsberichte  der  K.  Bayer.  Akademie  der  Wissenschaffen  zu 

Mùnchen.  Jahrgang  1863.  I.  Heft  4>  Munchen,  1863.  in  8°.  De  la 
part  de  l'Académie  R.  des  sciences  de  Munich, 

73.  Verhandlungen  der  schweizerischen  naturforschenden  Gesellschaft 

bei  ihrer  Versammlung  zu  Luzern  den  23,  2i,  25  Seplember.  Luzern, 

1862.  in  8*.  De  lû  part  de  la  Société  des  Naturalistes  suisses  à 
Rem. 

74.  Christener,  Cbr.  Die  Hieracien  der  Schweitz.  Bern,  1S63.  in  4°.  De 

la  part  de  l'auteur. 

75.  Wiirttembergische  naturwissenschaftliche  Jahreshefte.  Jahrgang  19. 

Heft  1.  Stuttgart,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturali- 
stes de  Stouttgatt. 

76.  Petermann,  Dr.  À.  Mittheilungen  iiber  wichtige  neue  Erforschungen 

auf  dem  Gesammtgebiete  der  Géographie.  1863.  N°  11,  12  und  Er- 

gànzungsheft  N°  2.  Gotha,  1863.  in  4°.  De  la  part  de  la  Ré- 
daction. 

77.  Koristka,  K.  Rericht  iiber  einige  i  m  niederen  Gesenke  und  im  Mars- 

gebirge  ausgefûhrte  Hohenmessungen.  Wien,  1861.  in  8°.  De  la  part 
de  Mr.  Senoner  in  Wien. 
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78.  Eilfter  une!  i  2-ter  Jahresbericht  iiber  die  Wirksamkeit  des  Werner- 

Vereins.  Briinn,  1862 —  63.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Werner 
à  Brunne. 

79.  Koristka,  Cari.  Hypsonietrie  von  Màhren  und  oesterreichisch  S ch lé- 

sion. Briinn,  1863.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  Werner 
à  Brunne. 

80.  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de  l'Académie  des 
sciences.  1863.  Tome  57.  N°  20  —  26.  Tome  58.  N°  1,  2.  Paris,  1863. 

in  4.  De  la  part  de  l'Académie  des  sciences  à  Paris. 

81.  Qadet,  Socrate.  Nuove  considerazioni  intorno  le  Météore  erogene 

civè  le  Stelle  cadenti  e  gîi  uranolité.  Roraa,  1863.  in  4°.  De  la  part 
de  Mr.  Senoner. 

82.  Snellen  van  Vollenhoven,  S.  C.  Description  de  quelques  nouvelles 

espèces  de  Lépidoptères  des  Indes  orientales,  in.  8°.  De  la  part  de 
l'auteur. 

83.  Bijdrage  tôt  de  Kennis  van  het  Vlindergeslacht  Âdolias.  in 

8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

84.  Beschrijving  van  eenige  nieuwe  soorten  van  Lucanidae.  in 

8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

85.  De  inîandsche  Bladwespen.  8,  9,  10  Stuk.  in  8°.  De  la  part 
de  l'auteur. 

86.  Sepp.  Nederlandsche  Insecten.  2  e  Série.  N°  21  —  34.  in  4°. 

De  la  part  de  l'auteur. 

87.  Bijdrage  tôt  de  Kennis  van  het  vlindergeslacht  Leptosoma 

Boisd.  in  4°.  De  la  part  de  fauteur. 

88.  Zeitschrift  der  deutschen  geologischen  Gesellschaft.  Band  15.  Heft 

3.  Berlin,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  allemande 
à  Berlin. 

£9.  Abhandlungen  der  K.  Pr.  Akademie  der  Wissenschaften  in  Berlin. 

Berlin,  1863.  in  4°.  De  la  part  de  V Académie  Royale  des  sciences  à 
Berlin. 



90.  Tpyôbi  MsiriEPATOPCKAro  Bo.ïMiaro  0  k  o  1 1  o  m  h  »  î  e  o  k  a  r  o  OomeerBa.  1861* 

Tomt.  1.  Maprx.  C.-IîeTepÔypn.,  1864.  in  8'.  De  la  part  de  la  So- 
ciété Imp.  libre  économique  de  St.  Pétersbourg. 

91.  Hî  ypna.it,  MimncrepcTBa  lOcxHirra.  1864.  Map-rt.  C.-IIeTepôypnj, 

1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

92.  Proceedings  of  the  a  m  encan  phiiosophical  Society.  Voî.  7.  May  — ■ 
December.  1860.  Vol.  8.  January  —  December.  1861.  Philadelphie, 

1860  —  61.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  américaine  philosophique 
à  Philadelphie. 

93.  Annual  report  of  the  board  of  régents  of  the  Smilhsonian  Institution 

for  the  year  1861.  Washington,  1862.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut 
Smithson  à  Washington. 

94.  Bennenbergers,  Caspar.  Grosse  Landtafel  von  Preussen.  In  9  Bîàttern, 

Erste  Ausgabe  vont)  Jahre  1576.  Konigsberg,  1863.  in  gr.  querfoiio. 

De  la  part  de  la  Société  R.  physico-économique  de  Konigsberg. 

9o.  Màklin,  F.  W.  Die  Àrten  der  Gattung  Àcropteron  Perty.  Helsing- 

fors,  1862.  in  4°.  (Tanycemus.  Statira  (brasiiian.  mexicàn.)  Praoge- 
na.)  in  4°.  De  la  part  de  l'auteur. 

96.  Naturalhistoriens  nàrvarande  forhallanden  i  va rt  land.  Hel- 

singfors,  1863.  in  8.  De  la  part  de  l'auteur. 

97.  3anucKu  HamEPATOPCKAro  OômecïBa  CejbCKaro  XoaaiicTBa  îOîkhoh 

Poceiii.  1864.  «ï»eBpa.ii>  —  Aupfe.ib.  O^ecca,  1864.  in  8°.  De  la  part 
de  la  Société  Imp.  d'agriculture  du  Midi  de  la  Russie. 

98.  The  transactions  of  the  entomological  Society  of  London.  Third  sé- 
ries. Vol.  I.  part  9.  London,  1864.  in  8.  De  la  part  de  la  Société 

entomologique  de  Londres. 

99.  J'h  u  eepc  uni  enic  k  in  H3irhcïiH.  1864.  N°  3,  Kieui.,  1864.  in  8°.  De  la 
part  de  l'Université  de  Kieff. 

100.  Topubiù  j/cypna.tr,.  1864.  N°  3.  C-ïïeTepôypn»,  1864.  in  8°.  De  la 
part  du  Comité  savant  du  corps  des  mines  à  St.  Pétersbourg. 
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iOî.  Atti  deirimp.  R.  Istituto  Veneto  di  science,  lettere  ed  ariK  Tomoi 

9  série  tcrza.  Dispensa  2,  3  ed  4.  Veiiezia,  3  —  64.  in  8°.  De  la 

part  de  l' Institut  Imp.  R.  des  sciences  de  Venise, 

102.  Memoirs  of  the  geological  survey  of  India.  Palaentologia  indiea.  2, 

3,  4,  5.  Calcutta,  1862  — -  63.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  géologie 
que  aux  Indes  à  Calcutta. 

103.  Zelles,  P.  C.  Chilonidafum  et  Crambidarum  gênera  et  species.  Bero- 

lini,  1863.  in  4  .  De  (a  part  de  l'auteur. 

104.  Prestel,  M.  A.  F.  Das  geographische  System  der  Winde  iïber  de  ru 

atlantischen  Océan.  Emden,  1863  in  4°.  De  la  part  de  l'auteur. 

105   Jahresbericht  (48)  der  naturforschenden   Gesellschaft   in  Emden. 

1862.  Emden,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes 
d'Emden, 

106.  Transactions  of  the  Royal  Society  of  Edinburgh.  Vol.  23,  part  2, 

Edinburgh,  1863.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Roy.  d'Edimbourg. 

107.  Proceedings  of  the  Royal  Society  of  Edinburgh.  Session  1862  —  63. 

Vol.  5.  N°  59  —  61.  Edimbourg,  1863,  in  4°.  De  la  part  de  la  Société 

Royale  d'Edimbourg. 

108.  Schilling,  Gustar.  Die  verschiedeneh  Grundansichten  iiber  das  We- 

sen  des  Geistes.  Giessen,  1863.  in  4  ,  De  la  part  de  l'Université  de 
Giessen. 

109.  Mittheilungen  der  schweizerischeh  entomologischen  Gesellschaft, 

1863.  N°  4,  5.  Schaffhausen,  1863.  ift  8.  De  la  part  de  la  Société  en- 
tomologique  suisse  à  Schaffhouse. 

110.  Sitzungsberichte  der  K.  Bayer.  Àkademie  der  Wissenschaften  zu 

Miinchen.  1863.  Band  2.  Mùnchen,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  VAca-. 
démie  Roy.  des  sciences  à  Munich. 

111.  CÔopHUKh  nocTaHOB^eniH  no  MnHHCTepcTBy  Hapo^Haro  IïpocBfc« 

meHia.  Tomt>  1.  C.-IieTepôyprt,  1864.  in  8°.  De  la  part  du  mini-" 
stère  de  V instruction  publique  à  St.  Péiersbourg. 
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i!2.  Fpeji.ib,  A.  K.  OniicaTe  ji>hlih  h  plt.tïo  cTp  flp  o  «  a  h  n  m  m  KaTa.iorifc 

TenjHHHLIMT.,    OpaHHîepeHHblMT»  H  BOa^yniHMMT»    paCTeHiflMT».   N°  1. 

MocKBa,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Dr.  Grell. 

113.  Bulletin  mensuel  de  !a  Société  Imp.  zoologique  d'acclimatation» 
2-ème  série,  tome  1.  Paris,  1864.  in  8.  De  la  part  de  la  Société 

Imp.  à" acclimatation  de  Paris. 

114.  UlypoecKÏiï,  T.  3o«jqtmh  po3C&ïnn  bt&  CnÔsipK.  in  8%  De  la  part 

de  l'auteur. 

115.  ToAcmonamoez,  M.  Aapo^intbt.  in  8%  De  la  part  de  fauteur» 

116.  Proceedings  of  the  Royal  Society.  Vol.  X.  N°  39,  40.  Vol.  Xï.  N° 

42 —  44.  London,  186f.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  de 
Londres. 

Membres  élus. 

Honoraires: 

(Sur  la  présentation  de  S.  Ex.  Mr.  le  Président.) 

S.  E.  Mr.  Alexandre  Al.  Zblenoi»  Minisire  des  apanages. 

S.  E.  Mr.  Pierre  Alex.  Waloueff,  Ministre  de  l'intérieur. 
S.  E.  Mr.  Michel  Christ.  Reutern,  Ministre  des  finances» 

Actifs: 

(Sur  la  présentation  de  MM.  Kaufmann  et  Auerbach.) 
Mr.  Jagob  Abr,  Rosenblatt  à  Moscou. 

(Sur  la  présentation  de  MM.  Tschouroffsky  et  Auerbach.) 

Mr.  Mich.  Alex.  Tolstopiatoff  à  Moscou. 

Correspondons: 

(Sur  la  présentation  des  2  Secrétaires): 

Mr.  le  Colonel  Jacob  Kononovitsch  Nestérovskv,  chef  des  mines  de 

Yougovsky. 

Mr.  le  Conseiller  de  Collège  Alexandre  Fedor.  Paulowsky  à  Vilouisk» 

Ko  4.  1864,  8 
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SÉANCE  DU  15  OCTOBRE  1864. 

Mr.  Alexandre  Becker  de  Sarepta  envoie  un  travail  sous  le  titre:  Na- 

turbistorische  Mittheilungen.  (Voy.  Bulletin  1864.  N°  2.) 

Mr.  le  Professeur  Bogdanoff  présente  deux  notices  sur  2  Acariens, 

trouvés  par  Mr.  Schérémétievsky  sur  l'homme  avec  1  dessin,  et  sur  les 
pigmens  des  insectes.  (Voy.  Bulletin  1864.  N°  2.) 

Mr.  le  Professeur  H.  Karsten  de  Berlin  envoie  un  travail  sur  le  Rhyn- 

choprion  penetrans  avec  2  planches.  (Voy.  Bulletin  1864.  N°  3.) 

Mr.  le  Colonel-Lientenant  Victor  de  Motschoulsky  envoie  le  4  ème  ar- 

ticle de  son  Enumération  des  nouvelles  espèces  de  Coléoptères  rapportés 
de  ses  voyages,  contenant  les  Carabicines  avec  2  planches. 

Mr.  le  Capitaine  H  en.  Romanovsky  communique  la  description  de  quel- 
ques restes  de  poissons  fossiles,  trouvés  dans  le  calcaire  carbonifère  du 

Gouvernement  de  Toula.  Avec  2  planches.  (Voy.  Bulletin  1864.  N"  3.) 

Mr.  Paul  Reinsch  d'Erîangue  envoie  deux  travaux  sous  les  titres:  1) 
Morphoiogische,  anatomische  und  physiologische  Fragmente  avec  2  plan- 

ches et  2)  Untersuchungen  iiber  die  Temperaturverhaltnssse,  namentlich 
iiber  die  spezifiscbe  Wàrme  des  S î animes  der  baumartigen  Gewâchse  etc. 
angestellt  im  Jahre  1861,  avec  4  tableaux  et  1  dessin. 

Mr.  Weinrerg  remet  les  observations  météorologiques  depuis  le  mois 

de  Janvier  jusqu'à  la  fin  du  mois  de  Juin  1864. 

Mr.  Charles  Lindemann  présente  un  travail  sous  le  titre:  Z&ologiscbe 
Skizzen  avec  2  planches. 

Mr.  le  Dr.  Edouard  Lindemann  envoie  d'Elisabethgrad  une  révision  de 
la  flore  du  Gouvernement  de  Koursk. 

S.  Ex.  Mr.  Alex,  de  Nohdmann  envoie  un  premier  travail  sur  les  Copé- 

podes  parasitiques  avec  4  planches.  (Voy.  Bulletin  1864.  N°  4.) 

Mr.  le  Dr.  F.  Moravitz  de  St.  Pélersbourg  communique  une  notice  sur 

le  Vespa  austriaca  Panzer.  (  Voy.  Bulletin  186î.  N°  4.J 
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Mr.  Rod.  Hermann  présente  un  travail  sous  le  titre:  Ueber  die  Sehei - 

dung  der  Thorerde  von  den  Oxyden  der  Cer-Gruppe  sowie  iiber  die  Zu- 
sammensetzung  des  Monazits. 

Mr.  Alexandre  Becker  de  Sarepta  écrit  qu'il  va  entreprendre  dans  le 

courant  de  l'été  un  voyage  scientifique  au  lac  salé  de  Jelton  et  au  Bogdo, 
voyage  dont  Mr.  Becker  se  propose  de  publier  les  résultats  dans  le 
Bulletin  de  la  Société. 

Mr.  le  Consul  général  des  Etats-Unis  d'Amérique  à  Leipzig,  Dr.  Flue- 

o el,  propose  réchange  des  publications  entre  l'Observatoire  nautique  et 

l'Académie  nationale  des  sciences  de  Washington  et  celles  de  la  Société. 

Mr.  le  Dr.  Lindemann  annonce  que  la  liste  des  plantes  du  Gouverne- 
ment de  Koursk  se  monte  à  1030  espèces. 

Mr.  Nicol.  Annenkoff  envoie  les  Catalogues  imprimés  appartenant  à 

l'herbier  de  Zeiher  et  Drege  des  plantes  rassemblées  dans  le  Sud  de 
l'Afrique,  dont  Mr.  Annenkoff  avait  fait  don  à  la  Société.  Il  prie  de  vou- 

loir bien  ajouter  les  Catalogues  à  l'herbier. 

Mr.  le  Professeur  Kôcn  communique  aussi  quelques  détails  sur  l'expo- 
sition internationale  d'horticulture  qui  a  eu  lieu  ce  printemps  à  Bruxelles 

et  qui  a  surpassé  en  richesse  et  en  beauté  tout  ce  qu'on  a  vu  dans  ce 

genre  jusqu'à  ce  jour. 

Mr.  Ferdinand  de  Herdek  de  St.  Pétersbourg  écrit  qu'il  continue  ses 
travaux  sur  les  Monopetales  de  Radde  et  qu'il  espère  les  finir  dans  le 
courant  de  l'été. 

S.  Ex.  Mr.  Siemaschko  réitère  sa  prière  de  lui  procurer  50  exemplaires 
de  Bombix  Mori  et  autant  de  ses  cocons.  S.  Ex.  Mr.  Masslow  a  bien  voulu 

s'intéresser  à  la  prière  de  Mr.  Siemaschko  et  par  son  obligeance  et  les 
soins  de  Mr.  Pictorsky  on  a  été  en  état  d'en  faire  parvenir  à  Mr.  Sie- 

maschko quelques  exemplaires. 

La  Société  Royale  physico-économique  de  Konigsberg  réitère  sa  prière 
de  lui  accorder  les  volumes  des  Bulletins  et  des  Mémoires  de  la  Société 

autant  que  possible  avant  le  N°  3  de  1800.  lequel  elle  a  reçu  avec  les  sui- 
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Tans  jusqu'à  ce  jour.  —  Le  Premier  Secrétaire  annonce  qu'il  vient  d'en- 
voyer à  Konigsberg  les  2  premiers  Numéros  de  1860. 

Mr.  Blasius  Kleciâk  de  Zara  annonce  qu'il  possède  une  belle  collection 
de  coquilles  terrestres,  fluviatiles  et  marines  avec  beaucoup  de  doubles, 
principalement  de  la  mer  adraatiques  et  de  la  Dalmatie.  —  Toutes  les 

coquilles  sont  bien  classifiées  et  définies  et  il  en  offre  en  échange. 

Mr.  le  Pasteur  Sederholm  remercie  de  ce  que  la  Société  Imp.  veut  bien 
publier  à  ses  frais  son  article:  Der  Urstoff  und  der  Weîtàther  et  annonce 

que  300  ex.  lui  suffiront  pleinement. 

Mr.  le  Conseiller  d'État  Nordenskiold  de  Helsingfors  remercie  pour  le 

Bulletin  et  promet  d'envoyer  pour  la  fin  de  Tannée  un  article  pour  le 
Bulletin  de  la  Société. 

La  Société  hollandaise  des  sciences  de  Harlem  et  V Académie  Roy.  des 

sciences  d'Amsterdam  envoient  leurs  questions  de  prix  pour  1865  et  1866. 

Mr.  Guerin-Méné ville  de  Paris  envoie  une  circulaire  par  laquelle  il 
invite  à  souscrire  à  sa  Revue  de  sériculture  comparée,  ayant  pour  objet 

des  études  sur  les  maladies  des  vers  à  soie  et  sur  les  nouvelles  espèces 

(vers  de  l'Ailante,  du  Chêne  etc.)  pour  déterminer  s'il  serait  possible  et 

avantageux  d'en  propager  l'élevage. 

Mr.  Jean  Rigacci  de  Rome  désire  entrer  en  échange  de  coquilles  vi- 

vantes et  fossiles  de  l'Italie,  en  offrant  principalement  aussi  des  fossiles 
tirés  du  mont  Mario  de  Rome,  à  coté  du  Vatican.  —  Les  coquilles  du 

Monte  Mario  forment,  selon  d'Orbigny,  le  type  du  terrain  subapennin. 

L.  Excellences  Mr.  le  Ministre  des  finances,  Reutern,  Mr.  le  Ministre 

de  l'intérieur,  Waloueff,  Mr.  le  Ministre  des  apanages,  Zelenoi  et  l'A- 
miral Luetke  remercient  pour  leur  nomination  comme  membres  honorai- 

res de  la  Société. 

Mr.  Durand,  éditeur  de  l'Annuaire  des  Sociétés  savantes  publié  par 
Mr.  le  Comte  Héricourt,  annonce  que  le  premier  volume  de  cet  ouvrage 

a  paru  et  qu'il  contient  des  documens  sur  823  Sociétés  savantes.  —  Le 
second  volume  est  sous  presse  et  contiendra  des  notes  sur  700  Sociétés 
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environ.  —  Mr.  Durand  prie  de  rechef  de  lui  indiquer  les  données  con 

cernant  l'état  de  la  Société  pour  1864. 

MM.  les  Professeurs  Pierre  Sanguinetti  de  Rome  et  Rammelsberg  de 

Berlin  remercient  pour  leur  nomination  comme  membres  actifs. 

Mr.  le  Premier  Secrétaire,  Dr.  Renard,  annonce  qu'il  a  envoyé  le  8 
Août  à  Son  Excellence  Mr.  l'Académicien  Otto  Bothlingk  135  Rbls.  arg. 
rassemblés  entre  les  membres  de  la  Société  pour  le  Jubilé  du  Doctorat 

de  50  ans  de  S.  Ex.  Mr.  l'Académicien  Baer  et  qu'il  a  prié  S.  Ex.  Mr. 
de  Wesselowsky  de  vouloir  bien  présenter  au  nom  de  la  Société  son 

adresse  de  félicitations  et  le  diplôme  de  membre  honoraire  au  Jubilaire. 

Le  Premier  Secrétaire  présente  la  quittance  de  Mr.  Otto  Bothling,  sur 

les  135  Rbls.  arg.  reçus  pour  le  Jubilé  de  l'Académicien  Baer. 

Mr.  F.  Savy,  libraire  éditeur,  envoie  son  9-ème  Catalogue  de  livres 

d'histoire  naturelle  qui  sont  en  vente  chez  lui  à  Paris,  Rue  Haute- 
feuille  N°  24. 

Mr.  Adolphe  Senoner  de  Vienne  envoie  la  liste  des  Académies,  Socié- 

tés et  savans  auxquels  l'Institut  Imp.  géologique  et  la  Société  Imp.  géo- 
graphique de  Vienne  ont  bien  voulu  expédier  le  N°  i  du  Bulletin  1864. — 

Mr.  Senoner  communique  en  même  temps  la  question  de  prix  géo- 

logique proposée  le  30  Mai  1864  par  l'Académie  Imp.  des  sciences  de 
Vienne. 

S.  Ex.  Mr.  de  Trautvetter  annonce  qu'il  espère  reprendre  sous  peu 
ses  travaux  sur  les  plantes  songoriennes,  commencées  et  publiées  dans 
notre  Bulletin. 

Mr.  le  Premier  Secrétaire  présente  les  Numéros  2  et  3  du  Bulletin  de 
1864,  qui  ont  paru  sous  sa  rédaction. 

Mr.  le  Professeur  Karsten,  de  Berlin,  envoie  550  exemplaires  des  2 

planches  appartenant  à  son  article  sur  le  pulex  penetrans,  et  le  compte  de 

61  écus  et  8  gros  qu'a  coûté  l'exécution  de  ces  2  planches. 

Mr.  Adolphe  Senoner  envoie  des  échantillons  de  Lecanora  esculenta 

tombée  en  immense  quantité  au  mois  de  Mars  près  de  Schehid  Duzi  dans 

les  montagnes  Kourdiques,  province  de  Diarbekis.  —  Mr.  Senoner  donne 
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quelques  détails  curieux  sur  l'examen  de  ces  lichens  fait  par  Mr.  l'Acadé- 
micien Haidinger.  —  Mr.  Senoner  annonce  en  même  temps  la  mort  de 

Mr.  le  Professeur  Kolenati  de  Brunn,  qui  a  succombé  seul  et  sans  se- 

cours sur  l'Altvater. 

Mr.  le  Pasteur  Kavall  promet  pour  le  Bulletin  une  notice  sur  plusieurs 

nouvelles  Ichneumonides  et  parle  d'un  orage  qui  a  eu  lieu  en  même 
temps  le  soir  du  17  Mars  à  Elisabethgrad,  àMohiîev,  à  Milau  et  à  Riga. — 

Mr.  Kavall  fait  de  même  mention  du  peu  d'insectes  que  cet  été  a  présen- 
té, ce  qui  est  aussi  d'accord  avec  les  observations  faites  dans  d'autres 

contrées  de  la  Russie. 

Mr.  Blasius  Kleciak  de  Zara  (en  Dalmatie)  envoie  la  liste  des  coquilles 

marines,  terrestres  et  fluviatiles  qu'il  offre  en  échange  des  conehylies  de 
la  Russie. 

Mr.  l'Académicien  Kaidinger  de  Vienne  envoie  13  exemplaires  de  la 
brochure  ayant  rapport  à  la  fête  semiséculaire  du  Doctorat  de  Martius, 

pour  être  distribués  aux  souscripteurs. 

Mr.  Adolphe  Senoner  annonce  que  la  Société  italienne  des  sciences 

naturelles  tiendra  ses  séances  générales  cette  annéc-ci  le  3,  4,  5  et  6 

Septembre  à  Biella  en  Piémont.  —  Mr.  Senoner  s'informe  en  même 
temps  si  la  Société  a  reçu  la  correspondance  scientifique  et  les  Actes  de 

l'Académie  des  sciences  de  Rome. 

Mr.  le  Professeur  Karsten  de  Berlin  accuse  réception  de  61  écus  et 

71/a  gros  pour  les  2  planches  représentant  le  pulex  penetrans. 

Mr.  Nicolai  Kaufmann  remet  une  liste  des  plantes  françaises  qui  man- 

quent dans  l'herbier  de  la  Société  et  qu'il  serait  à  désirer  de  recevoir  de 
la  part  de  notre  membre,  Mr.  Le  Jolis,  en  lui  offrant  en  échange  des 

plantes  de  la  Russie  d'Europe  et  d'Asie.  —  Mr.  le  Premier  Secrétaire  a 
envoyé  cette  liste  des  desiderata  à  Mr.  Le  Jolis  à  Cherbourg. 

Mr.  Alexandre  Becker  de  Sarepta  remercie  pour  le  Bulletin,  et  annon- 

ce qu'il  a  fait  pendant  l'été  un  voyage  assez  étendu  dans  le  Nord  de  Sa- 
repta visitant  les  villes  de  Kamuschine,  Saratof,  Ekat.herinestadt,  Wolsk 

et  Chevalinsk,  où  il  a  trouvé  plusieurs  plantes  rares,  mais  en  fait  d'insectes 
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presque  rien.  —  Mr.  Becker  promet  d'envoyer  les  résultats  de  ses  obser~ 
valions  faites  pendant  ce  voyage. 

Mr.  Frédéric  Castel  Duc  de  Brolo  accuse,  au  nom  de  îa  Société  d'accli- 

matation et  de  l'Académie  des  sciences  à  Palerme,  réception  des  derniers 
Bulletins  de  la  Société  et  écrit  qu'il  a  remis  pour  nous  au  Consul  russe  à 
Palerme  un  paquet  contenant  les  dernières  publications  des  dites  Sociétés 
et  plusieurs  diplômes  pour  S.  Altesse  ïmp.  Le  Grand  Duc  Nicolai  père, 

MM.  Vesselovsky  et  Kalinovsky.  —  En  même  temps  Mr.  le  Duc  prépare 
pour  la  Société  un  envoi  de  minéraux  et  de  coquilles  et  remercie  pour  sa 
nomination  comme  membre. 

Mr.  E.  Cortet,  Secrétaire  de  la  rédaction  de  l'Annuaire  des  Sociétés 

savantes  publié  par  Mr.  le  Comte  Achmet  d'Héricourt  à  Paris,  envoie  un 
placard  contenant  une  notice  sur  le  bureau  et  les  publications  de  la  So- 

ciété, en  priant  de  vouloir  rectifier  les  erreurs  qui  pouvaient  s'y  être 
glissées. 

Mr.  le  Dr.  Lindeivunn  d'EIisabethgrad  écrit  qu'il  a  trouvé  dans  le  Gou- 
vernement de  Cberson  déjà  300  espèces  de  plus  que  Ledebour  n'en  avait 

indiqué  dans  sa  flora  rossica  pour  ce  Gouvernement,  entr'  autres  le  Cheno- 
podium  Vu I varia  L.  qu'on  n'avait  trouvé  jusqu'à  ce  moment  qu'en  Crimée 
et  seulement  une  fois  par  Kaleniczenko  dans  le  Gouvernement  Kharkoff. 

Sa  flore  du  Gouv.  de  Cberson,  assez  incomplète  encore,  compte  déjà  ac- 
tuellement 572  espèces. 

Mr.  Le  Jolis  de  Cherbourg  envoie  le  9-ème  volume  des  Mémoires  de  la 
Société  Imp.  des  Naturalistes  de  Cherbourg,  en  joignant  à  cet  envoi  une 

petite  caisse  contenant  des  termites  des  Antilles  tels  qu'il  les  a  reçus, 
sans  l'avoir  ouvert.  —  Il  promet  en  même  temps  d'envoyer  sous  peu  la 
plupart  des  désiderata  en  fait  de  plantes  sechées  que  Mr.  Kaufmann  lui 

avait  indiquées  comme  manquant  aux  herbiers  de  la  Société.  —  Il  y  join- 

dra plusieurs  autres  plantes  rares  remarquables  et  critiques  qu'il  suppose 
devoir  manquer  dans  la  collection  de  la  Société. — Offrant  tous  ces  objets 

en  don  à  la  Société,  il  ajoute  qu'il  regarderait  tout  envoi  fait  de  la 
part  de  la  Société  non  comme  un  échange,  mais  comme  un  don  gratuit 

qu'il  recevra  avec  plaisir  et  reconnaissance.  —  Il  ajoute  à  cet  effet  une 
liste  de  désiderata  de  plantes  de  la  Russie  surtout  européenne  orientale 
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et  méridionale.  —  Mr.  Le  Jolis  se  montre  tout  prêt  à  envoyer  de  même, 
si  la  Société  le  désire,  une  collection  de  roches  du  Département  de  la 

Manche  et  des  objets  exotiques. 

V Académie  Imp.  des  sciences  de  St.  Péîersbourg  a  envoyé  sur  la 
demande  du  Premier  Secrétaire  tous  les  volumes  et  livraisons  de  toutes 

ses  publications  dont  elle  pouvait  encore  disposer.  —  La  Société  possède 

actuellement,  outre  quelques  anciens  volumes  de  Mémoires,  un  exem- 

plaire complet  des  publications  de  l'Académie. 

Mr.  Adolphe  Senoner  annonce  que  Mr.  le  Professeur  Tommasini  est 

sur  le  point  d'expédier  à  la  Société  un  paquet  de  plantes»  italiennes  rares. 

S.  Ex.  Mr.  le  Conseiller  intime  Baer  remercie  pour  sa  nomination  de 

membre  honoraire  et  pour  toute  la  part  que  la  Société  Imp.  a  bien  voulu 

prendre  au  Jubilé  semiséculaire  de  son  Doctorat.  —  Il  envoie  comme 
souvenir  de  cette  féte  un  exemplaire  des  discours  tenus  à  différentes  épo- 

ques par  le  Jubilaire  et  publiés  pour  le  jour  de  cette  fête. 

S.  Ex.  Mr.  Weisse  de  St.  Pétersbourg  remercie  pour  l'envoi  des  2  der- 
niers Bulletins  et  demande  si  on  ne  pourrait  pas  lui  procurer  de  la  pous- 

sière dont  Mr.  Becker  fait  mention  dans  le  Bulletin  N°  2  de  1861  et  qui 

a  couvert  au  mois  d'Avril  tous  les  environs  de  Sarepta.  —  Mr.  Weisse 
désire  l'examiner  avec  le  microscope. 

Le  Comité  chargé  de  l'organisation  de  la  fondation  Carus  à  l'occasion 
du  Jubilé  sémiseculaire  du  Professorat  de  ce  savant,  s'adresse,  au  nom  de 

l'Académie  Imp.  Léopoldino-Caroline  des  Naturalistes  de  Dresde,  à  la  So- 
ciété, pour  engager  les  membres  à  contribuer  â  créer  un  fond  qui  portera 

le  nom  de  Carus  et  dont  les  intérêts  serviront  à  couronner  des  ouvrages 

ou  à  subvenir  aux  frais  de  voyages  scientifiques. 

S.  Ex.  Mr.  Nordmann,  en  envoyant  la  première  partie  de  son  Mémoire 

sur  lesCopépodes  parasites,  en  promet  pour  l'année  prochaine  une  secon- 
de série  et  espère  terminer  sous  peu  sa  biographie  de  feu  Steven. 

Mr.  le  Professeur  Pétroffskv  de  Jaroslaw  communique  entr'  autres 

que  la  saison  d'été  de  cette  année  a  été  si  propice  au  développement  des 
êtres  organiques  qu'il  y  a  beaucoup  de  plantes  qui  à  la  fin  de  l'été 
sont  entrées  en  seconde  floraison,  de  même  qu'une  foule  de  larves 
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d'insectes  ont  laissé  ëclore  une  multitude  de  papillons;  p.  e.  sur- 
tout le  Vanessa  Urticae  a  été  observé  au  bord  du  Volga  couvert  de  Cir- 

sium  arvense  en  si  grande  nuée  qu'on  pouvait  entendre  distinctement  le 
bruissement  de  leurs  ailes.  —  Ce  papillon  entrait  aussi  en  quantité 
par  les  fenêtres  ouvertes  dans  les  appartemens.  —  Le  même  cas 
à  eu  lieu  avec  plusieurs  espèces  de  Pontia.  —  Mais  le  Plusia  gamma 
a  été  observé  par  Mr.  Pétroffsky  moins  fréquemment  que  les  autres 
années. 

Mr.  Nicolas  Kymmel,  libraire  à  Riga,  envoie  la  liste  des  ouvrages 

d'histoire  naturelle  qui  se  trouvent  chez  lui  en  vente  et  qu'il  propose  à 
la  Société  en  échange  de  collections  de  ses  Bulletins  et  Mémoires. 

Mr.  Iv.  St.  Behr  réclame  la  priorité  pour  la  dénomination  d'une  espè- 

ce du  genre  Bombus  qu'il  avait  décrite  depuis  plusieurs  années  sous  le 
nom  Bombus  Fischeri  et  que  Mr.  le  Colonel  Radoschkovsky  a  décrite 

'    sous  le  nom  de  Bombus  Wossnesensky. 

Mr.  le  Dr.  Traotschold  a  fait  un  rapport  verbal  sur  son  dernier 

voyage  fait  pendant  l'été  le  long  de  l'Oka  entre  Yelolma  et  Mourom  ain- 
si que  sur  les  formations  jurassiques  et  crétacées  du  Volga  entre  Sys- 

ragne  et  Paratoff.  ïl  s'est  convaincu  que  sur  l'Oka  la  couche  de  grès  avec 
des  grains  de  fer  oligiste  brun  forme  une  couche  secondaire  de  l'étage 
inférieur  de  la  formation  jurassique  de  Moscou  à  Gryphaea  signala. 
Près  de  Khwaiynsk  il  a  observé  que  les  couches  jurassiques  supérieures 
à  ïnoceramus  Aucelîa  sont  séparées  des  crétacés  inférieures  par  des  cou- 

ches d'argile  sans  fossiles  mais  contenant  beaucoup  de  gyps.  Il  a  en  mè 
me  temps  montré  plusieurs  nouvelles  testacées  fossiles  de  ces  localités. 

Mr.  Schoene  a  présenté,  par  confirmer  son  opinion  exprimée  dans 
le  Bulletin,  plusieurs  échantillons  de  tissus  teints  avec  les  nouvelles  es- 

pèces de  Garance  envoyées  de  Sarepta  par  Mr.  Becker. 

Mr.  Nicol.  Kaufmann  a  parlé  sur  plusieurs  cas  tératologiques  observés 

sur  les  Diclytra  spectabilis  et  Bunias  orientalis. 

Mr.  le  Dr.  àuerbach  a  fait  des  expériences  avec  le  Magnésium  donnant 

pendant  sa  combustion  une  vive  lumière  blanche,  riche  en  rayons  chimi- 
ques, qui  le  rend  apte  pour  des  opérations  photographiques  surtout  poor 

Ko  4.  1864,  9 
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la  réprésentation  des  cavernes  et  d'autres  localités  privées  de  lumière» 
Mr.  Auerbach  montre  en  même  temps  un  portrait  de  Mr.  Poggendorf  fait 

pendant  la  nuit  à  l'aide  de  l'éclairage  magnésien. 

Remercimens  pour  l'envoi  du  Bulletin  de  la  part  de  L.  Exc.  MM.  les 
Comtes  S.  Stroganoff,  Âdlerberg  et  Keyserling,  de  S.  Exc.  Mr.  îe  Ministre 

deTintérieur  Waîoueff,  de  LL.  Exc.  MM.  M.  Mouravieff,  Liïtke,  DelianofiF, 
Issakoff,  Lazareff,  Korniloff,  Weisse  et  Gernet,  de  MM.  Nordenscïold, 

Berder,  Regel,  Motschoulsky,  Baidinger,  Senoner,  Adamovitsch,  Lap- 

schine,  Belke  et  P,  I.  Gortschakoff.  de  la  part  de  l'Institut  fmp.  R.  géo- 
logique et  de  la  Société  Imp.  géographique  de  Vienne,  des  Sociétés  des 

Naturalistes  de  Genève  et  de  Senkenberg  à  Francfort  s.  M.,  de  l'Acadé- 
mie Imp.  Léopoldino-Caroline  des  Naturalistes  à  Dresde,  de  la  Société 

Royale  des  sciences  à  Gottingue,  de  la  Société  de  physique  à  Francfort  s. 

M.,  de  l'Académie  de  Lucci  à  Rome,  de  l'Institut  R.  lombard  des  sciences 
à  Milan,  de  l'Institut  des  sciences  et  des  arts  à  Venise,  de  la  Société  des 
Naturalistes  à  Bonn,  de  la  Société  paléontologïque  à  Anvers,  de  la  bi- 

bliothèque de  la  ville  d'Amsterdam,  de  l'Académie  Imp.  des  sciences  à 
St.  Pétersbourg,  des  Universités  de  Moscou,  Kasan,  Kharkoff,  Kieffet 

St.  Pétersbourg,  du  Corps  savant  des  mines,  du  Jardin  Imp.  botanique,  de 

l'Observatoire  et  de  la  Bibliothèque  de  St.  Pétersbourg,  du  Lycée  Ale- 
xandre à  St.  Pétersbourg,  du  Lycée  Demidoff  à  Jaroslav  et  du  Lycée 

Richelieu  à  Odessa,  de  la  Société  Imp.  libre  économique  à  St.  Péters- 

bourg, de  la  Société  économique  du  Midi  de  la  Russie  à  Odessa,  de  l'Éco- 
le d'horticulture  d'Ouman,  de  l'Institut  d'agriculture  à  Gorigoretzk,  de  la 

Société  d'agriculture  à  Mitau,  de  la  Société  des  sciences,  et  de  la  Société 
d'histoire  et  des  antiquités  à  Riga,  et  des  Sociétés  des  médecins  à  Vilria 
et  à  Nijni-Novgorod. 

Des  caries  photographiées  pour  l'Album  de  la  Société  ont  été  envoyées 
de  la  part  de  Leurs  Excellences  MM.  de  Reutern,  Liitke,  D.  S.  Lewchine, 
ï.  D.  Delianoff,  Mi  ch.  Nicol.  Mouravieff,  M.  Sem.  Korsakoff,  Schoubert, 

Koeppen,  Alex.  Grig.  Fischer  de  Waldheim,  Alex.  Postels,  Prince  Alex. 
Féd.  Golitzine,  Tottleben,  Prince  Woldem.  Dm.  Golitzine,  de  MM. 

A.  I.  Pokorsky  -  Schoravko,  Duc  de  Brolo  de  Païenne,  Dr.  Linder? 

mayer  d'Athènes,  Ferdinand  Cohn  de  Bresîau,  P.  Sanguinetti  de  Rome, 

P.  Reinsch  d'Erlangue,  Samsonoff  de  Semipaîatinsk,  Schulz-Bipontinus 
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de  Deidesheim,  Ferdinand  Moravitz  de  St.  Pétérsbourg,  Rammelsfoerg 
de  Berlin  et  Alex,  de  Volborth  de  St.  Pétérsbourg. 

La  cotisation  et  le  prix  du  diplôme  ont  été  payés  par  Mr.  le  Dr.  Rosen- 
blatt  de  Moscou. 

Mr.  Fairmaire  (cidevant  Madame  Drouet)  de  Paris  envoie  une  collec- 

tion de  37  espèces  d'Ophidiens  du  Nord  de  l'Amérique  en  40  échantillons 
et  indique  les  objets  zoologiques  qu'il  désire  recevoir  en  échange.  —  Il 

annonce  en  même  temps  qu'il  prépare  un  second  envoi  d'objets  montés, 
oiseaux  mouches,  reptiles,  poissons  etc.  etc. 

Mr.  Jean  Gortschakoff  fait  don  de  51  oiseaux  empaillés,  d'un  mammi- 
fère, de  plusieurs  oeufs  et  nids  d'oiseaux. 

Mr.  le  Professeur  Andersson  de  Stockholm  fait  don  d'une  collection  de 
plantes. 

Mr.  Alex.  Dengïngk  fait  don  d'une  petite  collection  d'ossemens  fos- 
siles des  environs  de  Kischenew. 

Mr.  le  Dr.  Trautschold  fait  don  de  plusieurs  échantillons  de  fossiles 

de  l'Oka  et  du  Volga. 

Mr.  Paul  Reinsch  d'Erlangue  fait  don  d'une  grande  et  belle  collection 

de  plantes  de  l'Allemagne  et  de  la  Suisse  en  promettant  d'envoyer  plus 

tard  un  certain  nombre  d'algues  microscopiques  unicelîuîaires,  ainsique 
des  champignons,  des  mousses  et  des  hépatiques. 

1.  Norges  officielle  Statistik.  C.  N°  4,  5.  udgiven  i  aaret  1862,  C.  5.  i 

aaret  1863.  Christiania,  1862—63.  in  4\  De  la  part  de  l'Université 
R.  de  Christiania. 

DONS. 

b.  Livres 
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2.  Det  Eongeîige  Frederiks  Universitets  halohundredaars-Fest.  Septem- 

ber  1861.  Christiania,  1862.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de 
Christiania. 

3.  Committee  Beretning  angaaende  Syphilisationen.  Christiania,  1863. 

in  8°.  De  la  part  de  l'Université  R.  de  Christiania. 

4.  Det  K  on  g  e  lige  Norske  Frederiks  Universitets  Aarsberetning  for  a- 

aret  1861.  Christiania,  1862.  in  8°.  De  la  part  de  l'Université  R.  de 
Christiania. 

5.  Ridenkop,  I.  L.  Aperçu  des  différentes  méthodes  de  traitement  em- 

ployées à  l'hôpital  de  l'Université  de  Christiania  contre  la  Syphilis 
constitutionnelle.  Christiania,  1863.  in  8\  De  la  part  de  l'Université 
R.  de  Christiania. 

6.  Generalberetning  fra  Gaustad  sindssygeasyl  for  aaret  1862.  Chri- 

stiania, 1863.  in  4°.  De  la  part  de  V  Université  R.  de  Christiania. 

?.  Lange  Chr.  Norsk  Forfatter  -  Lexikon  1814  —  1856.  Sjette  Hefte. 

Christiania,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  l'Université  R.  de  Christiania. 

8.  Bolmboc,  C.  A.  Norske  vaegtlodder  fra  fjortende  aarhundrede.  Chri- 

stiania, 1863.  in  4°.  De  la  part  de  V  Université  R,  de  Christiania. 

9.  Taxidermi.  Christiania,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  R. 
de  Christiania. 

10.  Index  scholarum  in  Universitate  R.  Fredericiana  centesimo  ejus  et 

centesimo  primo  ejus  semestri  anno  1863.  Christiania,  1863.  in  4% 
De  la  part  de  V  Université  R.  de.  Christiania. 

11.  Moe,  N,  Veiledning  til  Dyrkning  af  glaciale.  Christiania,  1862.  in  8\ 

De  la  part  de  l'Université  R.  de  Christiania. 

12.  PyccKiH  B*40mocth.  1864,  N°  50  —  121.  Mo  CKBa,  1864.  in  4°.  De  la 
part  de  la  Rédaction. 

13.  St.  Petersburger  Zeitung.  1864.  N°  93— 225.  St.  Petersburg,  1864a 
in  fol.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

14.  Cmeepna/i  Ilo^a.  1864.  N°  94  — ^  103.  105  —  223.  C.-IIeTepÔypr^ 
4864.  in  fol.  De  la  part  de  la  Rédaction. 
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15.  MocKoecKin  B^omocth.  1864.  N°  93  —  222.  MocKBa,  1864.  in  fol. 
De  la  part  de  la  Rédaction. 

16.  CoepeMennaa  atTonHCL.  1864.  N°  16-^-35.  MocKBa,  1864.  in  4\ 
De  la  part  de  la  Rédaction. 

il.  PyccKitï  Bi>CTHHKT>.  1864.  Anpt^b,  Mail,  Iiohi>,  Ikmi»,  ABrycn». 

MocKBa,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

48.  Kaeua3-6.  1864.  N°  20  —  75.  Th*^hci»,  1864.  in  fol.  De  la  part  de 
la  Rédaction. 

18.  C.-nemep6ypicnîa  B1>40mocth.  1864.  N°  92 —  229.  C.-IIeTep6'ypnby 
1864.  in  fol.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

20.  Aenb.  1864.  N°  11  —  41.  MociîBa,  186Î.  in  4°.  De  la  part  de  la 
Rédaction. 

21.  Dorpater  TagesblatL  1864.  N°  94  —  164.  (Le  Journal  a  cessé  à  pa- 

raître) .  Dorpat,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

22.  3eMJ,edibJibHecKa/i  Tasexa.  1864.  N°  11 — 40.  C.-IIeTep6ypn>,  1864. 

in  4°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

23.  MocKoecuan  Me4nmiHCKa/i  ra3eTa.  1864.  N°  12  —  40.  MociîBa,  1864. 

in  4°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

24.  Wochenschrift  fur  Gàrtnerei  und  Pflanzenkunde.  1864.  N°  16—33. 

36—39.  Berlin,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Koch. 

2$.  3eMJiednMey  ca40B04CTBa  h  oropo^HimecTBa.  1864.  N°9— 32.  MocKBa* 

1864.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Dr.  Grell. 

26.  Gartenflora.  1864.  April,  Mai,  Juni,  Juli  und  August.  Erlangen, 

1864.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Dr,  Regel. 

17.  Zeitschrift  fur  allgemeine  Erdkunde.  Neue  Folge.  Band  16,  Heft 

3 — 6.  Berlin,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géographique  de 
Berlin. 

28.  Thielens,  Armand.  Herborisations  dans  la  Campine  brabançonne  et 

anyersoire.  in  8°.  D&  la  part  de  Vauteur. 
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29.  Abkandlungen  herausgegeben  von  der  Senckeubergischen  Naturfor- 
schenden  Gesellschaft.  Band.  4.  Heft  3  und  4.  Band  5.  Heft  1. 

Frankfurt  a.  M.  1863-— 64.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Sencken- 
berg  des  Naturalistes  à  Frankfort  s.  M. 

30.  Mémoires  de  la  Société  de  physique  et  d'histoire  naturelle  de  Genè- 

ve, Tome  17,  partie  1.  Genève,  1863.  in  4°.  De  ta  part  de  la  Société 
de  physique  et  d'histoire  naturelle  de  Genève. 

31.  Siebold,  C.  Th.  v.  und  Kolliker,  Âîb.  Zeitschrift  fur  wissensehaft- 

liche  Zoologie.  Band  14.  Heft  1.  Leipzig,  1864.  in  8°.  De  la  part  de 
la  Rédaction. 

32.  Petermann,  Dr.  À.  Mitlheilungen  iiber  wichtige  neue  Erforschungen 

auf  dem  Gesammtgebiete  der  Géographie.  1864.  N°  1—4.  Ergàn- 

zungsheft  N°  12.  Gotha,  1863.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  Jus  tus 
Perthes  de  Gotha, 

33.  Annales  des  sciences  naturelles.  Botanique.  Tom.  XIX.  N°  5,  6. 

Tome  XX.  N°  1  —  5.  Cinquième  série.  Janvier  1864.  Zoologie  et  Pa- 

léontologie 4-ème  série,  Tome  20.  N°6.  5-ème  série,  Tome  I.  N°l— - 

4,  6.  Paris,  1863  —  64.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Victor  Masson  de 
Paris, 

34.  Bulletin  de  la  Société  botanique  de  France.  Tome  4.  N°  9.  Tome 

10.  N°  3  —  8.  Paris,  1862  —  63.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  bo- 
tanique de  France,  à  Paris. 

35.  Mémoires  de  la  Société  Royale  des  sciences  de  Liège.  Tome  18. 

Liège,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  des  sciences  de 
Liège. 

36.  Abkandlungen  der  naturforschenden  Gesellschaft  zu  Halle.  Band  8, 

Heft  1.  Halle,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes 
de  Halle. 

37.  Tijdschrift  voor  Entomologie.  Vl-e  Deel  Stuk  3  —  6.  Leide,  1863. 

in  8°.  De  la  part  de  la  Société  entomologique  des  Pays-Bas  à  Leide. 

38.  Sitzungsberichte  der  K.  Bayer.    Akademie  der  Wissenschaften  zu 
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Miïnchen.  1863,  lï.  Beft  1  —  3.  Miinchen,  1863.  in  S'.  De  la  part  de 
V Académie  Roy.  des  sciences  de  Munich. 

39.  SanucKu  KasKascKaro  OômecTsa  Ce^LCKaro  Xo3nicTBa.  1864.  N" 

4.  Tif*.ïiiCT>,  1884.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  d'agriculture 
du  Caucase  à  Tiflis. 

40.  Ceod-ô  Ha6j:io4eHiïï  np o h 3B g HHtixt  bt»  ï\iaBHoiï  «f'HSirqecKOH  m 
no^HHeHHLix'B  eii  oôcepBaTopiMxt  3a  1860  toai,.  N°  1,  2.  C- 

neTepÔyprt,  1S63.  in  4°.  De  la  part  de  V Observatoire  physique  de 
St.  Pétersbourg. 

41.  The  Quaterly  Journal  of  the  geologicaî  Society.  Vol.  20.  part  2. 

N°  78.  London,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  de 
Londres. 

42.  Ramsay,  Â,  C.  Âddress  delivered  at  the  anniversary  meeting  of  the 

geologicaî  Society  of  London  on  the  19  th  of  February  1864.  Lon- 

don, 1864.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

43.  Annalen  der  Landwirthschaft  in  den  Kon.  Preuss.  Staaten.  Wochen- 

blatt.  1864.  N°  19,  20.  22  —  41.  Berlin,  1864.  in  4°.  De  la  part  du 

ministère  d'agriculture  de  Prusse. 

44.  Baltische  Monatsschrift.  1864.  Apriî,  Mai,  Juni,  Juif,  Âugust.  Riga, 

1  864.  in  8°.  De  la  part  de  M.  N.  Eymmel  de  Riga. 

45.  Jahrbuch  der  K.  K.  geologischen  Reichsanstalt.  1864.  N°  1.  Wien, 

1863.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut  I.  R.  géologique  de  Vienne. 

46.  Bianconi,  Guis.  On  météorites.  1863.  in  8°.  De  la  part  de 
fauteur. 

47.  Omnemr,  o  coCTOBHin  n  AtHCTBiiixi»  KaBKascKaro  Oivri^ia  Hmoepa- 

TOPCKAro  Pycci;aro  reorpa^nqecKaro  OÔmecTBa  et  1859  no  1864 

toat..  Tii<i>.iiie/i>,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Géographique 
russe  de  Tiflis. 

48.  Proceedings  of  the  Royal  Society  of  London.  Vol.  12.  N°  57.  VaL 
13.  N°  58  —  60.  London,  1863 -—64.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
Royale  de  Londres. 
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49.  Pintus,  J.  Die  landwirthschaftlichen  Maschinen  und  Ackergeràthë 

auf  der  Industrie-Ausstellung  zu  London  1862.  Hcft  4.  Berlin,  1864. 

in  4°.  De  la  part  du  ministère  d'agriculture  de  Berlin. 

50.  Bulletin  mensuel  de  la  Société  Impériale  zoologique  d'acclimatation. 

2-de  série,  tome  1.  N°  2 —  4.  Paris,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  So- 

ciété Imp.  zoologique  d'acclimatation  de  Paris. 

51.  ÎIpomoKom  ro^inmaro  3acfe4aHifl  OôniecTBa  HHateropoACKHXi.  Bpa- 
nefi  16  OKTHÔpa  1865  ro^a.  De  la  part  de  la  Société  des  médecins 

de  Nyschni-Novgorod. 

52.  Bucher-Verzeichniss  (124)  von  R.  Friedlànder  und  Sohn  in  Berlin, 

Physik  und  Chenue.  Berlin,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Friedlàn- 
der de  Berlin. 

53.  Y  nu eepcttmemcKisi  H3Bi>CTiH.  1864.  N°  4  —  8,  Kiein»,  1864.  in  8°* 
De  la  part  de  V  Université  de  Kieff. 

54.  Kurlândische  landwirthschaftliche  Miltheilungen.  1864.  N°  2  —  4. 

Mitau,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Courlandaise  d'agri- 
culture de  Mitau. 

55.  Tpydbi  EbmEPATOPCKAro  Boji&Haro  3KOHOMn*ïecKaro  06niecTBa.  1864. 

Aripli.ïb,  Mali,  Iionb,  hojih,  ABrycTt,  CeHTHÔpb.  C.-ïïeTep6ypr,b, 

1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  lmp.  libre  économique  de  Si. 
Pétersbourg. 

56.  Verhandlungen  der  K.  K.  geologischen  Retchsanstalt.  Sitzung  am 
10  Mai  1864,  am  21  Juni,  12  Juli,  16  August,  13  September.  Wien, 

1864.  in  8°.  De  la  part  de  V Institut  Imp.  R.  géologique  de  Vienne. 

57.  Âtti  dell'Imp.  B.  ïstituto  Veneto  di  scienze,  lettere  ed  arti.  Tom„ 
9,  ser.  3,  disp.  5.  Venezia,  18*  3  —  64.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut 
lmp.  R.  des  sciences  de  Venise. 

58.  IIpomoKOJibi  3acBviaHiM  OômecTBa  PyccKHxt  Bpaieii  bt»  C.-IIeTcp- 

ôyprt.  1804.  N°  9  —  15.  CTp.  421  —  518.  C.-ïïeTepôypn,,  186*.  in 

8°.  De  la  part  de  la  Société  des  médecins  russes  de  St.  Pétersbourg. 

59.  TKypuajïb  MiiHuciepcTBa  IOcthuui.  1864.  Anp1>.o>,  Mau,  Ik)hl,  Ikul^ 

ABryci  b.  C.-îleTep6'yprrL,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Rédactioiii 
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60.  Civico  Museo  Ferdinando  M assimiliaDO  in  Trieste.  Décembre.  1863. 

in  4".  De  la  part  du  Musée  de  Triest. 

61.  Verhandlungen  des  naturhistorisch-medizinischen  Vereins  in  Heidel- 

berg.  Band  3.  III.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  d'histoire  naturelle 
et  de  médecine  à  Heidelberg. 

62.  JLucmoK-b  &&n  nociïTHTejieH  KaBKascKnxi,  MHHepa^fcHMxi»  bo^t..  1864. 

N°  1  —  16.  IIflTHropcKT>.  in  4°.  De  la  part  de  l'administration  des 
eaux  minérales  du  Caucase  à  Piatigursk. 

63.  BeKemoe^y  A.  Kypct  EoTantiKH.  Tomt,  I.  B&inycKT>  4  h  5.  C.-IIe- 

Tepôypn»,  186î.  in  8°.  De  la  part  de  fauteur. 

64.  ropnbiû  îKypHa^i».  1864.  N°  4  —  8.  C.-IIeTepÔypnb,  1864.  in  8°.  De 
la  part  de  la  Rédaction. 

65.  Mittheilungen  der  K.  freien  ôkonomischen  Gesellschaft.  1864.  Heft 

2 — 4.  St.  Petersburg,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Imp. 
libre  économique  de  St.  Pétersbourg. 

66.  Heyer,  Gust.  Allgemeine  Forst-  und  Jagd-Zeilung.  1863.  November, 
December.  1864.  Februar,  Màrz.  Frankfurt  a.  M.,  1863  —  64.  in 

gr.  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Prof.  Heyer. 

67.  Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France.  Tome  19,  feuilles  69  — 

74.  2-de  série.  Tome  20,  feuilles  31  —48.  Tome  21,  feuilles  1  —  5. 

Paris,  1862  —  64.  in  8\  De  la  part  de  la  Société  géologique  de 
France  à  Paris* 

68.  Jahresbericht  (40-ster)  der  schlesischen  Gesellschaft  fur  vaterlân- 

dische  Cultur.  Breslau,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  silésique 
des  sciences  à  Breslau. 

69.  Abhandlungen  der  schlesischen  Gesellschaft  fur  vaterlàndische  Cul- 
tur. Abtheilung  fur  Naturwissenschaften  und  Medizin.  1862.  Heft  2. 

Breslau,  1862.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  silésique  des  sciences 
à  Breslau. 

70.  Crosse  et  Fischer.  Journal  de  Conchyliologie.  3-ème  série.  Tom.  3. 

N°  1  —  4.  Tome  4.  N°  1,  2.  Paris,  1863  —  64,  in  8°.  De  la  part  de 
Mr.  Crosse  de  Paris, 

m  4.  1864.  10 
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71.  Cosmos.  Rerue  encyclopédique.  Vol.  23.  Livr.  17—26.  Vol.  24. 

Livr.  1  —  4.  Paris,  1863  —  64.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Directeur 
A.  Tramblay. 

72.  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de  l'Académie  des 
sciences.  Tom.  58.  N°  3  —  20.  Paris,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  l 'Aca- 

démie des  sciences  de  Paris. 

73.  Neues  Jahrbuch  fur  Pharmacie.  Band  20,  Heft  4—6.  Speyer,  1863. 

in  8°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

74.  Leonhard,  G.  und  Geintiz,  H.  B.  Neues  Jahrbuch  fur  Minéralogie. 

Jahrgang  1864.  Heft  3.  Stuttgart,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Rédaction. 

75.  IKypHaAt  MtiHHCTepcTBa  Hapo^Haro  HpocB^mema.  1864.  Maô, 

IiOHt,  ïiojib,  ABrycTt,  CeHTHÔpb.  C.-neTepÔyprt,  1864.  in  8°.  De 
la  part  de  la  Rédaction. 

76.  /lecnmuATbmie  MnHHCTepCTBa  Hapo^Haro  ÏIpocB^memfl.  1833  —  43. 

C.-ÏIeTep6ypn>,  1864.  in  8°.  De  la  part  du  ministère  de  l'instruction 
publique. 

77.  CnucoK-b  pyccKHXt  h  Ma.iopocciScKHX'i.  khiut»  OAOÔpeHHtixT»  Komh- 
TeTOMi)  rpaMOTHOCTH  AJin  Hapo^HMXT»  y^HTCieM.  H34aHie  2-e.  C- 

IleTepôyprT.,  in  8°.  De  la  part  du  ministère  de  l'instruction  pu- 
blique. 

78.  IKypnajit»  PocciScKaro  OÔmecTBa  JiioÔHTejeH  Ca^OBO^CTBa  bte» 

Mockb*.  1864.  Khhîkkh  1 — 7.  MocKBa,  1864.  in  8°.  De  la  part  de 
la  Société  d'horticulture  de  Moscou. 

79.  IIpotpaMMa  3-n  Ôo-ibiiiofi  BWCTaBKH  ct>  18  no  27  Anp-fe.ia  1864 

r04a.  MocKBa,  1864.  in  8\  De  la  part  de  la  Société  d'horticulture 
de  Moscou. 

80.  yKaèameAb  3-w  nyô\iHqHoâ  BeceHHen  BHCTaBKH  ct>  18  no  27  Anpfc- 

jh  1864  ro^a.  MocKBa,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  aVhorti- 
culture  de  Moscou. 
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SU  Heidelberger  Jahrbiïcher  der  Literatur.  Jahrgang  57-ster.  Heft  3  —  5. 

Heidelberg,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de  Heidel- 
berg. 

82.  Procecdings  of  the  natural  history  Society  of  Dublin  for  the  session 

1862  —  63.  Vol.  4,  p.  1.  Dublin,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
d'histoire  naturelle  de  Dublin. 

83.  Bericht  iiber  die  14  Yersammlung  der  deutschen  omithologischen 

Gesellschaft.  Stuttgart,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  ornitho- 
logique  allemande. 

84.  Jahresbericht  (13)  der  naturhistorischen  Gesellschaft  zu  Hannover. 

Hannover,  1864.  in  4".  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  de 
Hannovre. 

83.  Verhandlungen  der  K.  Leopoldino-Carolinschen  deutschen  Akademie 

der  Naturforscher.  Band  30.  Dresden,  1864.  in  4°.  De  la  part  de 
V Académie  Léop.  Caroline  des  Naturalistes  à  Dresde. 

86.  Oesterreichische  botanische  Zeitschrift.  1864.  N°  1  —  6.  Wien,  1864. 

in  8°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

87.  Wiener  entomologische  Monatsschrift.  Band  8.  N°  1  —  6.  Wien, 

J864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

88.  Semenow,  P.  und  M'ôller,  V.  v.  Ueber  die  oberen  devonischen 

Schichten  des  mittleren  Russlands.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  de 
M'ôller. 

89.  Guérin  -  Méneville,  F.  E.  Rapport  sur  les  progrès  de  la  culture  de 

l'Ailante  et  de  l'éducation  du  ver  à  soie.  Paris,  1862.  in  8\  De  la 

part  de  l'auteur. 

90.  Rapport  sur  les  travaux  entrepris  pour  introduire  le  ver  à 

soie  de  l'Aylanthe  en  France  et  en  Algérie.  Paris,  1860.  in  8°.  De  la 
part  de  fauteur. 

91.  — —  Revue  de  sériculture  comparée.  I.  Paris^  1863.  in  S*.  De  la 
part  de  l'auteur. 
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92.  Guérin  -  Méneville,  M.  F,  E.  Revue  et  Magasin  de  Zoologie  pure 

et  appliquée.  1859  —  62.  Paris,  1859  —  62.  in  8°.  De  la  part  de  Mr. 
Guérin  -  Méneville. 

93.  Annalen  der  Landwirthschaft.  1864.  Monatschrift.  Mai,  Juni,  Juli, 

August,  September,  Oetober.  Berlin,  1864.  in  8°.  De  la  part  du 
ministère  d'agriculture  à  Berlin. 

94.  3anucKU  HumEPATOPCKAro  OômecTBa  CcibCKaro  Xo3flficTBa  lOaîHoii 

Poccin.  1864.  Maii,  Ik>hb,  Iiojib,  ABrycrt  h  Ceirniôpb.  O^ecca,  1864. 

in  8°.  De  la  part  de  la  Société  d'agriculture  du  Midi  de  la  Russie  à 
Odessa. 

95.  Berend,  N.  W.  Ueber  angeborene  grosse  Tumoren.  Berlin,  1864.  in 

8°.  De  la  part  de  V auteur. 

96.  Erman,  À.  Archiv  fur  wissenschaftliche  Kunde  in  Russland.  Band 

23.  Heft  1.  Berlin,  1864.  in  8°.  De  la  part  du  ministère  des  finan- 
ces en  Russie. 

97.  Memorie  del  Reale  Istituto  lombarde  di  scienze  et  Vol.  9,  3  délia 

série  2  fasc.  5.  Milano,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  VInstitui  R.  des 
sciences  à  Milan. 

98.  Rendiconti.  Classe  di  lettere  e  scienze  morali  e  politiche.  V.  I.  fasc. 

3,  4.  Milano.  1864.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut  R.  lombard  des 
sciences  et  des  lettres  à  Milan. 

99.  Classe  di  scienze  matematiche  e  naturali.  Vol.  I.  fasc.  3  —  5. 

Milano,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut  R.  lombard  des  sciences 
et  des  lettres  à  Milan. 

100.  Atti  dell'I.  R.  Istituto  Veneto  di  scienze,  lettere  ed  arti.  Tom. 

9,  série  3,  dispensa  sesta  ed  settima.  Venezia,  1863 — 64.  in  8°.  De 
la  part  de  V Institut  I.  R.  des  sciences  à  Venise. 

101.  SanucKU  EfoniEPATOPCKAro  PyccKaro  Teorpa^HqecKaro  OômecTBa. 

1864.  KHHHîKa  2.  C.-IIeTep6yprB,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Imp.  géographique  de  St.  Pétersbourg. 
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102.  UpomoKOAbi  3acfe4aHiô  OômecTBa  HHîKeropo^CKHxt  BpaqeS.  1 

Hoaôpa  h  16  ̂ eKaÔpa  1865  ro^a.  HHJKHiii-HoBropo,/rT>,  1883.  in  8°. 
De  la  part  de  la  Société  des  médecins  de  Nischny- Novgorod. 

103.  Verhandlungen  des  naturhistorischen  Vereins  der  preussischen 
Rheinlande  und  Westphalens.  Jahrgang  20,  Hefte  1  und  2.  Bonn, 

1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  de  Bonne. 

104.  Monatsberichte  der  K.  Preuss.  Akademie  der  Wissenschaften  zu 

Berlin.  1863.  Berlin,  1864.  in  8\  De  la  part  de  l'Académie  Boy.  des 
sciences  à  Berlin. 

105.  Sitzungsberichte  der  K.  Bayer.  Akademie  der  Wissenschaften  zu 

Munchen.  186*.  I,  Heft  1,  2.  Miinchen,  1864.  in  8°.  De  la  part  de 
l'Académie  B.  des  sciences  à  Munich. 

106.  Natuurkundig  Tijdschrift  voor  nederlandsch  Indië.  Deel  24.  Vijfde 

série.  Deel  4.  Aflevering  5  en  6.  Deel  25.  Deel  5.  Aflevering  I.  Afle- 

vering 1  —  6.  Batavia,  1862  —  63.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  B. 
des  Naturalistes  des  Indes  nérlandaises  à  Batavia. 

107.  Nachrichten  von  der  Georg-August's  Universitàt.  Vom  Jahre  1863. 

N°  1  — 21.  Gottingen,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Boy.  des 

sciences  à  G'ôttingue. 

108.  Abhandlungen  der  naturforschenden  Gesellschaft  zu  Halle.  Band  7, 

Heft  3.  Halle,  1863.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes 
de  Halle. 

109.  Zuchold,  E.  A.  Bibliotheca  historico-naturalis.  Jahrgang  13.  Heft  2. 

Gottingen,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  V auteur. 

110.  3anucKu  KaBKa3CKaro  06meCTBa  Ce-iLCKaro  Xo3flScTBa.  186*.  N°  3, 

4.  Thc&jihc'i.,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  d'agriculture  du 
Caucase  à  Tiflis. 

111.  Moberg,  Ad.  Till  den  hogtidliga  Magisterpromotion  hvilken  af  Filo- 
sofiska  Fakulteten  vid  E.  Alex.  Universitetet  i  Finiand  anstàlles  den 

31  Maj  1864.  Helsingfors,  1864.  in  4\  De  la  part  de  VUniversité  de 
Helsingfors. 
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112 — 121.  Dissertationes  (9)  Universitatis  flelsingforsiae.  Helsingfors, 

1864.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de  Helsingfors. 

122.  The  transactions  of  the  entomological  Society  of  London.  Third  sé- 
ries. Voi.  2.  part  the  first.  London,  1864.  in  8.  De  la  part  de  la 

Société  entomologique  de  Londres. 

123.  Mittheilungen  der  K.  K.  geographischen   Gesellschaft.  Jahrgang 

1862.  VI.  Wien,  1862.  in  gr.  8.  De  la  part  de  la  Société  1.  R.  géo- 
graphique de  Vienne. 

124.  Verhandlungen  des  botanischen  Vereins  fur  die  Provins  Branden- 

burg  etc.  Heft  5.  Berlin,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  botani- 
que de  Berlin. 

125.  dKOHOMucmz.  1864.  KnnxtKa  2,  3.  C.-IIeTep6ypn,,  1864.  in  8°.  De 
la  part  de  S.  Ex.  Mr.  Wernadsky. 

126.  CÔopHuiïô  nocTaHOBJEemii  no  MiraHCTepcTBy  Hapo4Haro  npocB-fc- 

uiema.  Tomt>  2.  ÛTA^eme  nepsoe.  C.-HeTep6yprt,  1864.  in  8°. 
De  la  part  du  ministère  de  Vinstruction  publique  à  St.  Pétersbourg. 

127.  Mittheilungen  der  K.  K.  màhrisch-schlessischen  Gesellschaft  zur 

Beforderung  des  Ackerbaues,  der  Natur-  und  Landeskunde  in  Briinn, 

1863.  Briinn,  1863.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  d'agriculture  et 
d'histoire  naturelle  de  Brunne. 

128.  Weeber,  H.  C.  Verhandlungen  der  Forst-Section  fur  Màhren  und 

Schlesien.  1862.  Heft  1  —  4.  Briinn,  1862.  in  8°.  De  la  part  de  Mr. 
Henri  Weeber  à  Brunne. 

129.  Meneghini,  Cas.  Gius.  Dentex  Miinsteri.  Pisa,  1864.  in  4*.  De  la 
part  de  fauteur. 

130.  Sanguinetti .  Petr.  Florae  romanae  prodromus  aller,  fol.  77 —  87. 

Romae,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

131.  Omuem-6  no  ynpaBjemio  KaBKa3CKHMH  MHHepa^bHLiMH  bo43mh  sa 

1863  ro4t.  ntfTHTopcKt,  1864.  in  8°.  De  la  part  du  Dr.  Smirnoff 
de  Piatigorsk. 
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132.  Andersson,  N.  I.  Plantae  scandinaviae  fasc.  1,  2.  Cam  tabulîsv 

Holmiae,  1849 — 52.  In  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

133.  Om  Galapagos  -  Oearnes  végétation.  Stockholm,  1857  in  h\ 

De  la  part  de  l'auteur. 

134.  Der  Zoologische  Garten.  1864.  N°  2—6.  Frankfurt  ara  Main,  1864» 

in  8°.  De  la  part  de  la  Société  zoologique  à  Francfort  s.  M. 

135.  Tables  des  comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences 

2-de  semestre  1863.  Tome  57.  in  4°.  De  la  part  de  l'Académie  des 
sciences  de  Paris. 

136.  Zeuner,  Gustav.  Ueber  der  Ausfluss  von  Dàmpfen  und  hoch  er» 

hitzten  Fliissigkeiten  aus  Gefàssmiïndungen  in  4°.  De  la  part  de 
l'auteur. 

137.  Bulletin  de  l'Académie  Imp.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg.  Tome 
VII,  feuilles  27  —  31.  St.  Pétersbourg,  1864.  in  4°.  De  la  part  de 
l'Académie  I.  des  sciences  à  St.  Pétersbourg. 

138.  3anucKu  KaBKa3CKaro  Ota^ab  EfomEPATOPCKAro  PycKaro  Teorpa- 

«ï»H*iecKaro  OômecTBa.  1864.  KHHiKKa  6.  TiMEanct,  1864.  in  8°.  De 
la  part  de  la  Société  géographique  russe  à  Tiflis. 

139.  CÔopnuKt,  CTaTHCTHqecKHxt  CB-b^emS  no  ropHoâ  hboth  Ha  1864 

ro4T».  C.-IIeTepôypr'B,  1864.  in  8°.  De  la  part  du  Comité  savant  du 
corps  des  mines. 

140.  TopotcecmeeHHbiu  Aktt.  PHine.iLeBCKro  Jniiefl  no  ciynaio  OKOinia- 

Hiii  1863  —  64  aKa/ieMHHecKaro  ro^a.  O^ecca,  1864.  in  8e.  De  la 
part  du  Lycée  de  Richelieu,  à  Odessa. 

141.  Baer,  K.  E.  v.  Vorschlag  zur  Ausrùstung  von  archeologischen 

ethnographischen  Expeditionen  innerhalb  des  russischen  Reichs. 

in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

342.  ____  Noch  ein  Wort  iiber  das  Blasen  der  Cetaceen  mit  bildlichen 

Darstellungen.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur, 

143.  Sept,  K.  M.  Ot^ctt,  o  nyTemecTBin  Ha  A30bckoc  Mope.  C.-IIe- 

Tep0ypi"b,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 
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144.  Mercklin,  C.  E.  v.  Ueber  Periderma  und  Kork.  in  8".  De  la  part  de 
l'auteur. 

145.  —  —  O  BOcnpoH3BeAemH  ÔepecTM  Ha  Haineâ  ôepeafe.  in  8'.  De 

la  part  de  l'auteur. 

146.  Mémoires  de  la  Société  Impériale  des  sciences  naturelles  de  Cher- 

bourg. Tome  9.  Paris,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  lmp. 
des  sciences  naturelles  de  Cherbourg. 

147.  Phoebus,  Ph.  Die  Delondre-Bouchardatschen  China-Rinden.  Giessen, 

1864.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

148.  Zigno,  Achille  de  Barone.  Sopra  i  depositi  di  piante  fossili  dell'A- 
merica  settentrionale  etc.  Padova,1863.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

149.  Bulletin  agricole  publié  par  la  Société  centrale  d'agriculture  du  Dé- 

partement du  Pas  de  Calais.  N°  1  —  12.  Arras,  1836  —  43.  in  8°.  De 

la  part  de  l'Académie  des  sciences  d' Arras. 

150.  Société  Royale  d'Arras.  1825  —  27.  in  8°.  De  la  part  de  l'Académie 
des  sciences  d'Arras. 

151.  Mémoires  de  l'Académie  d'Arras.  Années  1842,  1845.  Arras,  1842— 

45.  in  8°.  De  la  part  de  l'Académie  des  sciences  d'Arras. 

152.  /ÇemuHK'ô,  A.  JS,.  TaÔJHnw  ^eBflTHaAiiaTH.i'fcTHHX'b  Kâ6jnoAenm  bt> 

OKpecTHOCTflxi.  KnniHHeBa.  MocKBa,  1864.  in  gr.  4*.  De  la  part  de 
l'auteur. 

153.  The  Canadien  Naturalist  and  Geologist.  New  séries.  Vol.  1.  N°  1. 

Montréal,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  de 
Montréal  en  Canadie. 

154.  The  first  séries  of  the  Canadien  Naturalist  and  Geologist  is  now 

complète.  Montréal,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Natu- 
ralistes de  Montréal  en  Canadie. 

155.  H36ibcmifi  OÔmecTBa  jnoômejien  ecTecTBOBamn  cocroamaro  npra 

HaïnEPATOPCKOMi.  Mockobckomt»  yHHBepcHTerfe.  in  4*.  De  la  part 
de  la  Société  des  amis  d'histoire  naturelle  à  Moscou. 
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156.  BTbcmHUK*  PoccificKaro  OômecTsa  Ca40B04CTBa  bt»  C.-IïeTepô'yprf,. 
1864.  N°  1,  2.  C.-IIeTepôypn,,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
à" horticulture  de  St.  Pétersbourg. 

Membres  élus. 

Actif. 

(Sur  la  proposition  des  2  Secrétaires  de  la  Société.) 

Mr.  le  Professeur  Dr.  Andersson  à  Stockholm. 

Correspondant. 

(Sur  la  proposition  de  MM.  Ed.  Lindemann  et  Renard.) 

Mr.  le  Dr.  Armand  Thielens  à  Tirlemont  en  Belgique. 

SÉANCE  DU  19  NOVEMBRE  1S64. 

S.  Ex.  Mr.  de  Trautvetter  envoie  une  notice  sur  la  distribution  géo- 

graphique des  espèces  Herniaria  en  Russie.  (Voy.  Bullet.  N°  4.  1864.) 

S.  Ex.  Mr  de  Weisse  communique  le  résultat  de  son  examen  microsco- 
pique de  la  poussière  blanche  tombée  à  Sarepta  et  dont  Mr.  Becker  a 

fait  mention  dans  le  Bulletin  N°  3  de  1864.  (Voy.  Bullet.  N°  4.  1864.) 

Mr.  Victor  de  Motschoulsky  envoie  17  différentes  suites  à  son  Enu- 

mération  des  espèces  de  Coléoptères  rapportés  de  ses  voyages.  (Avec 
dessins). 

Mr.  le  Colonel  Oct.  Radoschkovsky  fait  parvenir  un  travail  sur  les  Mu- 
tilles  russes  avec  30  dessins  coloriés. 

Mr.  M.  Handrikoff  remet  un  article  sous  le  titre:  Solution  d'un  pro- 
blème fondamental  de  géodésie. 

Mr.  le  Dr.  Trautschold  présente  un  travail  sous  le  titre:  Der  Inocera- 
men-Ton  von  Simbirsk.  Avec  3  planches. 

N  4.  1864.  11 
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S.  Excellence  Mr.  Nordmann  remercie  pour  le  Bulletin  et  écrit  que  sa 
biographie  de  Steven  va  bientôt  être  terminé  et  constituera  un  travail 

assez  étendu  qui  demandera  près  de  15  feuilles  d'impression. 

La  Société  Courlandaise  pour  la  littérature  et  les  arts  de  Milau  envoie 

le  rapport  de  sa  535-ème  séance  et  annonce  l'envoi  prochain  de  la  secon- 
de suite  des  rapports  de  ses  séances  de  1850  —  63. 

L'Institut  Royal  lombard  des  sciences  et  des  lettres  de  Milan  envoie  le 
programme  de  ses  prix  proposés  pour  1865  et  1866. 

Mr.  le  Dr.  Moravitz  de  St.  Pétersbourg  envoie  la  description  de  3  nou- 

velles espèces  d'abeilles,  pour  être  jointe  à  celle  sur  la  Vespa  austriaca 
du  même  auteur. 

Mr.  Adolphe  Senoner  de  Vienne  annonce  que  la  Société  géologique  de 

Pesth  va  se  réunir  avec  l'Académie  hongroise  des  sciences  comme  une 
de  ses  sections. 

Mr.  le  Professeur  Charles  Koch  de  Berlin,  de  retour  de  son  voyage  de 

plusieurs  mois  en  France,  en  communique  quelques  détails  assez  curieux. 

Mr.  H.  jECREi,(Rue  des  portes  blanches  N°  10  à  Paris)  envoie  ses  listes 

des  CoJéoptères  de  la  Sicile,  de  Madère,  des  États-Unis  de  l'Amérique  du 

Nord,  de  l'Algérie,  de  Cayenne,  de  la  Hongrie,  de  l'Australie,  de  la  Co- 
lombie etc.  etc.  qu'il  offre  en  vente  ou  en  échange. 

Mr.  Adolphe  Senoner  envoie  la  liste  des  Académiés,  des  Sociétés  et 

des  savans  auxquels  l'Institut  1,  géologique  ainsique  la  Société  L  géogra- 
phique de  Vienne  ont  bien  voulu  expédier  le  Bulletin  N°  2  de  1864. 

Mr.  Le  Jolis,  Président  de  la  Société  I,  des  Naturalistes  de  Cherbourg-, 

écrit  qu'il  a  remis  à  Mr.  Baillière  à  Paris  un  paquet  contenant  environ 
300  espèces  de  plantes  françaises  avec  beaucoup  de  doubles,  choisies 

principalement  d'après  les  désiderata  indiqués  par  Mr.  Kaufmann  de  la 
part  de  la  Société.  Mr.  Le  Jolis  a  ajouté  encore  quelques  espèces  nou- 

velles ou  rares  qu'il  suppose  devoir  manquer  dans  les  herbiers  de  la  So- 
ciété. —  Il  prie  la  Société  de  vouloir  bien  faire  dresser  une  seconde  liste 

de  nouveaux  désidérata  d'après  les  ouvrages  des  MM.  Grenier  et  Godon 
ou  de  Nyman.  —  Concernant  les  échantillons  géologiques  du  Département 



83 

de  la  Manche  Mr.  Le  Jolis  désire  préalablement  être  renseigné  sur  les 

dimensions  des  échantillons  ainsique  sur  la  voie  pour  les  faire  parvenir 

à  la  Société.  Il  annonce  en  même  temps  qu'il  a  prié  Mr.  Jouan,  Capitaine 

de  frégate,  connu  par  plusieurs  publications  sur  l'histoire  naturelle  de  la 
nouvelle  Calédonie,  d'avoir  en  vue  l'enrichissement  des  collections  de  la 

Société  pendant  le  voyage  qu'il  va  prochainement  entreprendre  en  Chi- 
ne. —  Mr.  Le  Jolis  a  écrit  en  outre  de  nouveau  à  son  correspondant  à 

la  Martinique  pour  obtenir  un  nouvel  envoi  de  termites  plus  soigneuse- 
ment préparés  pour  le  transport. 

Mr.  le  Professeur  Van  der  Hoeven  de  Leide  adresse  à  la  Société  la  priè- 
re de  lui  envoyer  des  crânes  de  quelques  peuplades  russes. 

Mr.  Dimitri  Michailoff  de  St.  Pétersbourg,  en  offrant  à  la  Société 

plusieurs  de  ses  publications,  communique  le  programme  de  son  Journal 

russe  «le  Naturaliste»,  dont  il  est  le  rédacteur,  en  priant  de  vouloir 

bien  entrer  en  échange  de  publications  et  de  l'aider  d'articles  populaires 
dont  les  membres  de  la  Société  pourraient  disposer. 

S.  Exc.  Mr.  Eichwald  de  St.  Pétersbourg,  de  retour  de  son  voyage  à 

l'étranger,  prie  au  nom  de  l'Académie  I.  Léopoldino-Caroline  des  sciences 
naturelles  de  Dresde,  de  combler  les  lacunes  qui  existent  dans  l'exem- 

plaire des  publications  de  la  Société  à  la  bibliothèque  de  l'Académie, 
placée  présentement  dans  un  bâtiment  Royal. 

Mr.  Holmbkug  de  Helsingfors,  de  retour  de  son  voyage  dans  le  Sud  de 
la  France,  est  tombé  de  nouveau  malade;  néanmoins  il  promet,  aussitôt 
que  sa  santé  le  permettra,  une  nouvelle  série  de  ses  observations  sur  la 
pisciculture. 

Mr.  le  Professeur  Frésenius  de  Viesbade  remercie  pour  sa  nomina- 
tion comme  membre  de  la  Société  et  envoie  la  5-ème  édition  de  son  Ma- 
nuel de  Chimie  analytique. 

Le  Premier  Secrétaire  annonce  que  la  Société  des  Naturalistes  d'Em- 
den  (en  Hanovre)  doit  le  29  Décembre  célébrer  le  Jubilé  sémiséculaire 

de  sa  fondution.  —  La  Société  I.  décide  d'envoyer  à  la  Société  d'Emden 
une  adresse  de  félicitations. 
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Mr.  Jean  Rigacci  de  Rome  prie  de  lui  indiquer  la  meilleure  voie  pour 

faire  parvenir  à  la  Société  une  collection  bien  complète  de  coquilles  fos- 
siles de  Monte  Mario  de  Rome,  en  indiquant  en  même  temps  les  déside- 

ratas  qu'il  voudrait  obtenir  en  échange. 

Mr.  le  Docteur  Armand  Thielens  de  Tirlemont  en  Belgique  remercie 
pour  sa  nomination  comme  membre  correspondant  de  la  Société  et  se 

met  obligeamment  à  la  disposition  de  la  Société  et  de  ses  membros  pour 

tous  les  renseignemens  dont  ils  pourraient  avoir  besoin  concernant  la 
Belgique. 

Le  Premier  Secrétaire  annonce  la  mort  de  MM.  Wangenheim  Qua- 
len,  Strouve  et  du  Prince  Alexandre  Fédorovitsch  GoSitzine. 

Des  cartes  photographiées  pour  l'Album  de  la  Société  ont  été  en- 
voyées de  la  part  de  S.  Ex.  Mr.  le  ministre  des  apanages  Zelenoi,  des 

Princes  Alex.  Serg.  Menschihoff  et  Grégoire  Alex.  Tscherbatoff,  du  Comte 
Alexandre  Grég.  Stroganoff,  de  MM.  Paul  Zablotzky,  Etienne  Bogd. 
Ritter,  M.  F.  Sahlberg,  Alex.  Alex.  Fischer  de  Waldheim,  Adolphe 
Erman  de  Berlin  et  RedMne. 

Mr.  H.  W.  Schmidt  de  Halle  envoie  les  N°  124  et  127  de  son  Catalo- 

gue d'ouvrages  d'histoire  naturelle  et  de  physique  qui  sont  à  vendre  chez 
lui  à  un  prix  très-modéré. 

Mr.  le  Docteur  Gustave  Stierlin  de  Schaffhouse,  en  remerciant  pour 

l'envoi  du  Bulletin,  rappelle  à  la  Société  qu'il  n'a  pas  encore  reçu,  d'in- 
sectes russes  en  échange  d'une  collection  d'insectes  qu'il  lui  avait  en- 
voyée dans  le  temps.  —  M.  Stierlin  écrit  qu'il  dispose  actuellement  de 

beaucoup  de  Coléoptères  de  la  Sicile,  dont  il  pourrait  préparer  un  envoi 
si  la  Société  le  désire. 

Mr.  le  Conseiller  intime  de  Jaeger  de  Stoutgart,  en  envoyant  son 

dernier  ouvrage  imprimé  sur  l'effet  de  l'arsenic  sur  les  plantes,  désire 
recevoir  des  notices  sur  des  roches  siluriennes  et  permiennes  de  là 

Russie,  remarquables  par  leur  structure,  et  des  échantillons  des  roches 
mêmes. 

Le  Premier  Secrétaire  annonce  que  Mr.  Coinde  de  Marseille  écrit  que 

la  riche  collection  d'histoire  naturelle  de  Mr.  Borbaud  de  Marseille  est 
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à  vendre  à  un  prix  très  modéré  et  avec  toutes  les  plus  grandes  facilités, 
c.  à.  d.  par  fractions  de  sommes  et  sans  intérêt.  Cette  belle  collection 
contient: 

1.  Une  des  plus  riches  collections  conchyliologiques  tant  en  genres 

qu'en  espèces.  Chaque  espèce  est  représentée  par  2  individus  au  moins. 
Cette  collection  peut  à  elle  seule  remplir  une  vaste  salle. 

2.  Une  belle  collection  de  Crustacées  dans  le  plus  parfait  état  de  con- 
servation. 

3.  Une  admirable  collection  d'Oursins  renfermant  les  espèces  les  plus 
rares  et  celles  dont  la  conservation  est  le  plus  difficile. 

4.  Une  collection  minéraïogique  en  gros  échantillons  de  Musée. 

5.  Une  jolie  collection  de  roches. 

6.  Des  reptiles  préparés  et  dans  de  l'esprit  de  vin.  —  Des  fossiles  en 
nombre,  des  préparations  anatomiques,  des  oiseaux  etc.  etc. 

Mr.  Coinde  écrit  qu'il  tâchera,  si  on  le  désire,  d'envoyer  le  Catalogue 
de  cette  collection. 

Le  Premier  Secrétaire  annonce  que  2  caisses  contenant  des  objets  ra- 

res d'histoire  naturelle  de  Sumatra  sont  arrivées  à  Amsterdam.  —  Ces 
objets  sont  un  don  pour  la  Société  de  la  part  de  Mr.  le  Dr.  Wienecke. 

Son  Ex.  Mr.  le  Vice-Président,  Fischer  de  Waldheim,  fait  une  commu- 

nication verbale  sur  une  pseudoscopie  stéréoscopique  qui  triple  l'image. 

Mr.  Golovatschoff  présente  un  article  sur  le  Syrrhaptes  paradoxus 

qu'il  destine  pour  le  Journal  russe  de  la  Société. 

S.  Ex.  Mr.  de  Géléznoff  fait  une  communication  verbale  sur  le  désa- 

vantage d'employer  pour  la  culture  des  semences  de  Sarrazin  fagopyrum, 

d'un  poids  léger.  —  Une  série  d'expériences  a  été  faite  sur  les  champs 

d'essais  de  Pétrovsky-Rasoumovsky. —  Mr.  Géléznoiï  se  propose  de  com- 
muniquer les  résultats  ultérieurs  dans  un  article  destiné  pour  le  Bulletin. 

Mr.  le  Dr.  Trautschold  fait  un  rapport  verbal  sur  le  résultat  de  son 

voyage  de  l'été  passé  sur  les  bords  de  la  Prykcha,  l'un  des  affluens  de  la 
Msta,  dans  le  Gouvernement  de  Novgorod. 
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Mr.  le  Dr.  Auerbach  présente  un  échantillon  d'un  minéral  peu  connu, 

de  l'île  d'Elbe,  le  Pollux,  qui  dans  le  dernier  temps  a  acquis  un  intérêt 
scientifique  par  l'analyse  de  Mr.  Pisani  de  Paris,  qui  y  a  découvert  des 
quantités  notables  des  2  nouveaux  métaux,  Caesium  et  Rubidium,  qui 

jusqu'à  présent  n'ont  pu  être  trouvés  qu'à  l'aide  de  l'analyse  spectrale 
dans  quelques  sources  minérales  et  encore  en  quantité  très  minime. 

Remercimens  pour  l'envoi  du  Bulletin  de  la  part  de  Son  Altesse  Imp. 

le  Prince  Pierre  d'Oldenbourg,  de  LL.  Ex.  Mr.  de  Waîoueff,  Comte  V.  F. 
Adlerberg,  Nie.  Vas.  Issakoff,  Fed.  Petr.  Liitke,  Dm.  And.  Donetz-Zagar- 

gevsky,  Chr.  I.  Lazareff,  I.  Dan,  Delianoff,  Iv.  Fed.  Weisse,  C.  G.  Ger- 
net  et  E.  Trautvetter,  de  la  part  de  MM.  Ed.  Bogd.  Lindemann,  Al.  K. 
Becker,  du  Baron  Folkersahm,  E.  Heyden  et  I.  P.  Gortschakoff,  de  la 

part  de  la  Société  de  Senckenberg  à  Francfort  s.  M.,  des  Sociétés  des 

Naturalistes  du  Luxembourg,  de  Dresde  et  de  St.  Gall,  de  la  Société  géo- 

logique de  Berlin,  de  la  bibliothèque  publique  de  Munich,  de  l'Académie 
R.  des  sciences  de  Bruxelles,  de  la  bibliothèque  de  la  ville  de  Mayence, 
de  la  Société  des  antiquités  de  Riga,  de  la  bibliothèque  Imp.  publique  de 

St.  Pétersbourg,  de  la  Société  Imp.  russe  de  géographie  de  St.  Péters- 
bourg,  des  Universités  de  Moscou,  St.  Pétersbourg,  Kharkof  et  Dor- 

pat,  de  la  Société  Imp.  d'agriculture  de  St.  Pétersbourg  et  du  Lycée 
Richelieu  d'Odessa. 

DONS. 

a.  Objets  offerts. 

Mr.  Constantin  Glitscu  fait  don  de  21  belles  peaux  d'oiseaux  des  envi- 
rons de  Sarepta. 

b.  Livres  offerts. 

1.  Jahrbuch  der  K.  K.  geologischen  Reichsanstalt  in  Wien.  1864. 

N°  3.  Wien,  1864.  in  gr.  8°.  De  la  part  de  l'Institut  Imp.  R.  géolo- 
gique de  Vienne. 
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2.  Wockenschrift  fur  Gartnerei  und  Pflanzenkunde.  1864.  N°  40  —  43. 

Berlin,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  d'horticulture  de  Berlin. 

3.  Tpyàbi  ÏÏMnEPATOPCKAro  Bo.ïbHaro  DKonOMimecKaro  06mecTBa.  1864. 

CeHTflôpb,  OKTflôpi».  C.-ÏIeTepôypn.,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Imp.  libre  économique  de  St.  Pétersbourg. 

4.  Eokscharow,  N.  v.  Vorlesungen  ùber  Minéralogie.  Band  1.  Lfrg.  1. 

St.  Petersburg,  1864.  in  4°.  De  la  part  du  Département  des  mines  du 
ministère  des  finances. 

5.  Jaegery  Georg  v.  Ueber  die  Wirkungen  des  Àrseniks  auf  Pflanzen. 

Stuttgart,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

6.  MocKoecKin  B^omocth.  1864.  N°  223  —  250.  MocKBa,  1864.  in  gr. 
fol.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

7.  PyccKiH  B^omocth.  1864.  N°  122  —  136.  MocKBa,  1864.  in  4°.  De  la 
part  de  la  Rédaction. 

8.  C.-Iïemep6ypicK in  Bt/îOMOCTH.  1864.  N°  229  —  263.  C.-IIeTepôypn», 
1864.  in  gr.  fol.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

9.  St.  Petersburger  Zeitung.  1864.  N°  226  —  254.  St.  Petersburg,  1864. 
in  gr.  fol.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

40.  Cmeepnan  IIohtq.  1864.  N°  224  —  252.  C.-IïeTepôypn,,  1864.  in  gr. 
fol.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

11.  CoepeMennafi  jiijTonncb.  1864.  N°  36  —40.  MocKBa,  1864.  in  4°, 
De  la  part  de  la  Rédaction. 

12.  Pyccuiu  BrhcTHHKT>.  1864.  CeHTflôpb.  MocKBa,  1864.  in  8°.  De  la  part 
de  la  Rédaction. 

13.  Kaena3?>.  1864.  N°  76  —  85.  Tim^hct,,  1864.  in  gr.  fol.  De  la  part 
de  la  Rédaction. 

14.  4eM&.  1864.  N°  42  —  46.  MocKBa,  1864.   in  4°.  De  la  part  de  la 
Rédaction. 

15.  3eMAedn>AbHecKaH  TaaeTa.  1864.  N°  41 — 46.  C-IïeTepôypn,,  1864. 

in  4°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 
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16.  MocHoechan  Me^nmmcKaa  ra3eTa.  1864.  N°  41.  Mo  c  usa,  1864.  in  4\ 
De  la  part  de  la  Rédaction, 

17.  3eMAedmjiîe,  ca^oBO^CTBa  h  oropo^HHqecTBa.  1864.  N°  33  —  37. 

MocKBa,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

18.  Annalen  der  Landwirthschaft  in  den  K.  Preuss.  Staaten.  Wochen- 

blatt.  1864.  N°  42  —  45.  Berlin,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  la  Ré- 
daction. 

19.  Zeitschrift  fur  allgemeine  Erdkunde.  Neue  Folge.  Band  17,  Heft 

1  — 4.  Berlin,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géographique  de 
Berlin. 

20.  Société  des  sciences  naturelles  du  Grand  -  Duché  de  Luxembourg. 

Tome  7.  Luxembourg,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  scien- 
ces naturelles  de  Luxembourg. 

21.  Wolfsohn,  Wilhelm.  Russische  Revue.  Band  3.  Januar,  Februar. 

Leipzig,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Wolfsohn  de  Dresde. 

22.  Zuchold,  E.  Bibliotheca  historico-naturalis.  Jahrgang  13.  Heft  1. 

Gottingen,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  fauteur. 

23.  Proceedings  of  the  american  philosophical  Society.  Vol.  VIT.  N°  63. 

Philadelphia,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  américaine  philo- 
sophique de  Philadelphie. 

24.  Schriften  der  K.  physikalisch-okonomischen  Gesellschaft  zu  Konigs- 

berg.  Jahrgang  4.  Abthlg  1  und  2.  Kbnigsberg,  1863.  in  4°.  De  la 

part  de  la  Société  R.  physico-économique  de  K'ônigsberg. 

25.  The  Canadian  Naturalist  and  Geologist.  New  séries.  Vol.  I.  N°  2  — 

4.  Montréal,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes 
de  Montréal  en  Canada. 

26.  YnueepcumemcKiR,  HBB'bcTifi.  186£.  N°  9.  KieBt,  1864.  in  80<  De 
la  part  de  l'Université  de  Kieff. 

27.  3anadH0-PyccKiiï  Mtcauoc^OBi,  Ha  1865  ro4T».  Bn\ibHa,  1864.  in  4°. 
De  la  part  de  5.  Exc,  Mr.  Korniloff  de  Vilna. 



89 

â8»  MmcHMiocJioe,6  xo3iîHCTBeHHWH  Ha  1859  ro^t.  BpMbHa,  1859.  in  4\ 
De  la  part  de  S.  Exc,  Mr.  Korniloff  de  Vilna. 

29.  /KypnaM  MiiiracTepcTBa  IOcthiùh.  1864.  CeHTHÔpb,  OKTis6pb.  C- 

HeTepôypn,,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

30.  Heidelberger  Jahrbucher  der  Literatur,  1864.  Juli.  Heideîbeirg,  1864. 

in  8°.  De  la  part  de  l' Université  de  Heidelberg* 

31.  Abhandlungen  der  naturhistorischen  Gesellschaft  zu  Nurnbeirg.  Band 

3,  Uàlfte  1.  Niirnberg,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Natu- 
ralistes de  Niirnberg. 

32.  Âtti  dell'Imp.  R„  Istituto  Veneto  di  scienze.  Tomo  9,  ser.  3S  di- 

spensa ottava.  Venezia,  1863  —  64.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut 
Imp.  R.  des  sciences  de  Venise. 

33.  Guérin-Méneville,  M.  F.  E.  Revue  et  Magasin  de  Zoologie.  2-de  sé- 

rie, tome  13.  Paris,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Rédacteur. 

3£.  Weeber,  E.  Verhandlungen  der  Forst-Seclion  fur  Màhren  und  Schle- 

sien.  1863.  Heft  1—4.  Briinn,  1863.  in  g0.  De  la  part  de  Mr.  Weebçr 
de  Briinn. 

35.  The  Quaterly  Journal  of  the  geologicai  Society.  Vol.  XX,  part  3. 

N°  79.  London,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  de 
Londres. 

36.  Proceedings  of  the  Royal  Society.  Vol.  12.  N°  55,  London,  1863. 

in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  de  Londres. 

37.  Heyer,  Gustav.  Allgemeine  Forst-  und  Jagd-Zeitung.  1864.  Mai, 

Juni,  Juli.  Frankfurt  a.  M.,  1864.  in  gr.  8°.  De  la  part  de  Mr.  le 
Professeur  Heyer. 

38.  Almanach  der  K.  Akademie  der  Wissenschaften  in  Wien.  1863, 

Wien,  1863.  in  8°,  De  la  part  de  V Académie  Imp.  R.  des  sciences  à 
Vienne. 

S9.  Petermann,  A.  Mittheilungen  iiber  wichtige  neue  Erforschungea  auf 

de  m  Gesammtgebiete  der  Géographie.  1864.  V.  Gotha,  1864.  in  4°. 
De  la  part  de  la  Rédaction. 

Ko  4.  1864.  12 
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40.  Petzhold,  Alex.  Reise  im  westlichen  und  siidlichen  europaischen 

Russland  im  Jahre  1855.  Leipzig,  1884.  in  8'.  De  la  part  de  V auteur, 

41.  Baltische  Monatsschrift.  1864.  September.  Riga,  1864.  in  8°.  De  la 
part  de  Mr.  Nicolai  Eymmel  de  Riga. 

42.  ropmiiï  HfypHa^i,.  1864.  N°  9.  C.-HeTepôypn»,  1864.  in  8°.  De  la 
part  du  Comité  savant  du  Corps  des  mines  à  St.  Pétersbourg. 

43.  Bulletin  de  la  Société  Imp.  zoologique  d'acclimatation.  2-de  série» 

186î.  Mai.  Paris,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Imp.  zoologi- 
que d'acclimatation  de  Paris. 

44.  Annales  des  sciences  naturelles.  5-ème  série.  Zoologie.  Tome  ï.  Nn  5» 

Paris,  1864.  in  8°.  De  la  part  des  MM.  Masson  et  fils. 

415.  Zeitschrift  fur  wissenschaftliche  Zoologie.  Band  14.  Heft.  2.  Leipzig, 

1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

46.  Neues  Lausitzisches  Magazin.  Band  41.  1-sîe  Hàlfte.  Gorlitz,  186*.  in 
8\  De  la  part  de  la  Société  des  sciences  à  Gorlitz. 

47.  Natuurkundig  Tijdschrift  voor  nederlandsch  Indie.  Deel  26.  Zesde 

série.  Deel  1.  Aflevering  1  en  2.  Batavia,  1863.  in  8°.  De  la  part  de 
la  Société  Roy.  des  sciences  naturelles  à  Batavia. 

48.  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences.  Tome  58. 
N°  21  —  24.  Paris,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  l'Académie  Imp.  des 
sciences  de  Paris. 

49.  Abhandlungen  herausgegeben  yon  der  Senckenbergisclien  naturfor- 
schenden  Gesellschaft.  Band  5.  Heft  2.  Frankfurt  a.  M.,  1864. 

in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Senckenberg  des  sciences  naturelles  à 
Frank  fort  s.  M. 

50.  Zeitschrift  der  deutschen  geologischen  Gesellschaft.  Band  15,  Heft 

4.  Band  16,  Heft  1.  Berlin,  1863  —  64.  in  8°.  De  la  part  de  la  So- 
ciété géologique  allemande  de  Berlin. 

M.  Bericht  liber  die  Thàtigkeit  der  St.  Gallischen  naturwissenschaft- 

lichen  Gesellschaft  wàhrend  des  Vereinsjahres  1862  —  63.  St.  Gallen, 

1363.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  à  St.  Gallen. 
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52.  Proceedings  of  the  Royal  irish  Academy.  Vol.  8.  Part  1 — 4.  Dublin, 

1862  —  63.  in  8°.  De  la  part  de  l'Académie  Roy.  d'Irlande  à  Dublin. 

53.  The  transactions  of  the  Royal  irish  Academy.  Vol.  24.  Polite  litera- 

ture.  Part  1.  Dublin,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  l'Académie  Royale 
d'Irlande  à  Dublin. 

5i,  Wiirzburger  medizinische  Zeitschrift,  Band  5,  Heft  1.  Wiïrzburg, 

1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  physico-médicale  à  Wurzbourg. 

55.  Annual  report  of  the  geological  survey  of  lodia  and  of  the  Muséum 

of  geology  for  the  year  1862  —  63.  Calcutta,  1863.  in  8°.  De  la  part 
de  la  Société  géologique  des  Indes  à  Calcutta. 

56.  Memoirs  of  the  geological  survey  of  India.  Palaentologia  indica. 

Part  6,  ser.  2.  Part  1,  ser.  3.  Calcutta,  1863.  in  4°.  De  la  part  de  la 
Société  géologique  des  Indes  à  Calcutta. 

57.  Rentsch,  S.  Homojogenesis.  Beitràge  zurNatur-und  Heilkunde.  Heft 

1.  Wismar,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

58.  Gartenflora.  1864.  September,  October.  Erlangen,  1864.  in  gr.  8°.  De 
la  part  de  Mr.  le  Dr.  Regel. 

59.  Meteorologische  Waaroemingen  in  Nederland  en  Zijne  bezittingen. 

1862.  Utrecht,  1863.  in  4°.  De  la  part  de  l'Institut  météorologique 
d' Utrecht. 

60.  Abhandlungen  der  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Gottingen. 

Band  11.  Gottingen,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  des  scien- 
ces à  Gbttingue. 

61.  Verhandlungen  des  naturhistorisch-medizinischen  Vereins  zu  Heidel- 

berg.  Band  3.  IV.  Heidelberg,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
d'histoire  naturelle  et  de  médecine  de  Heidelberg. 

62.  Neues  Jahrbuch  fur  Minéralogie,  Géologie  etc.  Jahrgang  1864.  Heft 

6.  Stuttgart,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

63.  Transactions  of  the  zoological  Society  of  London.  Vol.  5,  part  3. 

London,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  zoologique  de  Londres. 



92 
84.  Proceedings  of  the  zoological  Society  of  London.  1863.  Part 

January —  March.  London,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
zoologique  de  Londres. 

65.  Mémoires  de  l'Académie  Tmp.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg.  Série 

6.  tome  2,  iivr.  1  —  6.  St.  Pétersbourg,  1832  —  33.  in  4°.  De  la  part 
de  V Académie  Imp.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg. 

66.  Bulletin  de  l'Académie  ïmp.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg.  Tome 
I,  feuilles  28  —  34.  Tome  5,  feuilles  4—36.  Tome  VII,  feuilles 

32  —  36.  St.  Pétersbourg,  1856  —  64.  in  4°.  De  la  part  de  V Acadé- 
mie Imp.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg. 

67.  Bulletin  de  la  classe  pbysico-mathématique  de  l'Académie  Imp.  des 
sciences  de  St.  Pétersbourg.  Tome  10.  N°  3  —  5.  Tome  11.  N°  13  — 

18.  Tome  14.  N°  4  —  16.  Tome  16.  N°  13  —  17.  Tome  17.  N°  1  —36. 

St.  Pétersbourg,  1851  —  59.  in  4°.  De  la  part  de  l'Académie  Imp. 
des  sciences  de  St.  Pétersbourg. 

6*S.  Mémoires  présentés  à  l'Académie  Imp.  des  sciences  de  St.  Péters- 
bourg par  divers  savans.  Tome  6,  livr.  1 — 6.  St.  Pétersbourg, 

Î846 —  51.  in  4°.  De  la  part  de  V  Académie  Imp.  des  sciences  de  St. 
Pétersbourg. 

59.  Beitrage  zur  Kenntniss  des  Russiscben  Reiches  und  der  angrànzen- 

deu  Lànder  Asiens.  Band  9.  Abthîg  1,  2.  Band  Î3  —  21.  St.  Peters- 

fourg,  1845  —  55.  in  8°.  De  la  part  de  l'Académie  Imp.  des  sciences 
de  St.  Pétersbourg. 

70.  Myipuadt»  PoccificKaro  OômecTBa  .iio6HTe.ieti  Ca^OBO^CTBa  Bt 

Mo.cKBfc.  1864.  KHHaîKa  8.  Mocrasa,  1864.  in  8\  De  la  part  de  la 

Société  d'horticulture  de  Moscou. 

71.  CÛopimm  nocTanoB^eHiii  no  MHHHCTepcTBy  Hapo^Haro  IIpocBb- 

mendii.  ToMi>  BxopoH  OrA'hjeme  BTopoe,  Î840 — 55.  C-IIeTep6ypn»» 

1864.  in  8°.  De  la  part  du  Ministère  de  l'instruction  publique. 

72.  siRypwaAt  MnariCTepcTBa  HapoAHaro  ïïpocBbmeHm.  1864.  Okth6pi>» 

C-lîeTepÔyprti  1864.  in  8°.  De  la  pari  de  la  Rédaction. 
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73.  J'mimeAb ,  /KypHajn>  ajm  HacTaBHKKOBi,  h  np.  1884.  M0  f  —  19, 

C.-IIeTep6yprrb,  186£.  in  4°.  De  la  part  de  la  Rédaction. 

74.  IlamypaMicmo  npMoaîeme  wh  /Kypna.iy  3rinrre.îi>.  1864.  BwnycKT» 
1  —  19.  C.-IIeTepôypri.,  1864.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Rédacteur 
Michailoff. 

73.  Urne  nie  /i.ia  lOnomecTBa  (OcoÔoe  npn.ïo  vice  nie  kt>  >Kypna.iy  y«m- 

Te.iï>).  BiiinycKi»  i  —  19.  C.-IÏGTep6ypn>,  1804.  in  4\  De  la  part  de 
la  Rédaction. 

76.  Mindingii,  Ferd.  Disquisitio  de  formae,  in  quani  geometra  brit.  Ha- 
milton  integralia  mecfaanices  analylicae  redegit,  origine  genuina, 

Dorpatî,  1864.  in  4  De  la  part  de  l'Université  de  Dorpat. 

77.  Grewingh,  C.  Das  mineralogische  Cabinet  der  K.  Universitàt  Dorpat. 

Dorpat,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de  Dorpat. 

78.  Gruner,  Leop.  Versuch  einer  Flora  Aîlentackens.  Dorpat,  1864.  in 

8°.  De  la  part  de  l'Université  de  Dorpat. 

79.  Dragendorff,  G.  G.  Chemische  Untersuchung  iiber  einen  an  der  be- 
tula  alba  und  verwandten  Arten  vorkonimenden  Pilz.  St.  Petersburg, 

1864.  in  8°.  De  la  part  de  l'Université  de  Dorpat. 

80.  Hacher,  Adalb.  Ueber  den  Einfluss  ozonisirter  Luft  auf  die  Athmung 

warmbîiitiger  Thiere.  Riga,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université 
de  Dorpat. 

81.  Kernig,  Woldemar.  Experimenleî!e  Beitrage  zur  Kenntniss  der  Wàr- 

meregulirung  beim  Menschen.  Dorpat,  1864.  in  8°.  De  la  part  de 
l'Université  de  Dorpat. 

82..  Hansen,  Aug.  Zur  Lelire  von  der  Darmeinschiebung.  Dorpat,  1864. 

in  4°.  De  la  part  de  l'Université  de  Dorpat. 

83.  Gerich,  Cari.  Ueber  Resection  des  Unterkiefers.  Dorpat,  1864.  in 

1°.  De  la  part  de  l'Université  de  Dorpat. 

84.  Heltzl,  Alex.  v.  Beitrage  zur  Lehre  vom  Verdauurcgsfermeni  des 

Magensaftes.  Dorpat,  1861.  in  8°. 
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85.  Assmuth,  Ioh.  Ueber  die  Einwirkung  des  Wasserstoffoxydes  auf  die 

physiologische  Verbrennung.  Dorpat,  1864*  in  8°. 

86.  Prevot,  Oscar.  Ein  Beitrag  zur  Casuistik  der  Alresie  des  Utérus  bi- 

cornis.  Dorpat,  1864.  in  8°. 

87.  Rcimer,  C.  L.  v.  Ueber  die  Exarticulation  im  Fussgelenke.  Dorpat, 

186*.  in  8°. 

88.  Behse.  Ed.  Beitrage  zur  Lehre  vora  Fieber.  Dorpat,  1864.  in  4°. 

«9.  Kiparsky,  Val,  Ludvv.  Beitrage  zu  den  plastischen  Operationen. 

Dorpat,  1864.  in  8°. 

90.  Michniewicz,  Feîician.  Ueber  Quetschung.  Dorpat,  1863.  in  8°. 

91.  Eleberg,  B.  G.  Ein  Fall  von  primàrer  partieller  Osteomalacie. 

Dorpat,  1864,  in  8°. 

92.  Hohlbeck  Marc.  Ein  Beitrag  zur  Lehre  von  der  Embolie  der  Loi!- 

gencapillaren.  Dorpat,  1863.  in  8°. 

93.  Ivensenn,  C.  Beitrage  zur  Kenntniss  der  Elephantiasis  Arabum. 

Dorpat,  1864.  in  8°. 

94.  Abeî,  Wold.  Geschichtlicher  Ueberblick  iiber  die  Resectionen  des 

ïiniegelenks.  Dorpat,  1864.  in  4°. 
(Les  N°  80  —  94  de  la  part  de  V  Université  de  Dorpat.) 

95.  Indices  scholarum  quae  auspiciis  Imperatoris  Aug.  Alexandri  secun- 
di  in  Universitate  litterarum  Dorpatensi  per  semestre  prius  a  die  20 

Jan.  ad  diem  18  Decembris  1863  habebunlur.  Dorpati,  1863.  in  W 

De  la  part  de  V "Université  de  Dorpat. 

96.  06o3pfbuie  .leicniH  bt>  Mmuepatopckomi.  .ZtepnTCKOMT,  y HHBepcHTe- 

Ha  1  h  2  ceMecTpi,  1864  ro^a.  ./XepnTT»,  1864  .  in  8°.  De  la  part 
de  V  Université  de  Dorpat. 

97.  Jaarbock  van  de  Koninklijke  Akademie  van  Wetenschappen  geve- 

stigd  te  Amsterdam,  1862.  Amsterdam,  1862.  in  8°.  De  la  part  de 
V Académie  R.  des  sciences  d' Amsterdam. 



98.  Verslagen  en  mededeelingen  der  Koninklijke  Akademie  van  Weten* 
schappen.  Afdeeling  Natuurkunde.  Deei  15.  Amsterdam,  1863.  in 

8°.  De  la  part  de  V Académie  R.  des  sciences  d' Amsterdam. 

99.  Haidinger,  W.  Ansprache  gehalten  ara  Schlusse  des  3-ten  Quin- 
quenniums  der  K.  K.  geologischen  Reichsanstalt  in  Wien.  Wien, 

1864.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut  R.  géologique  de  Vienne, 

100.  Rendiconti.  Classe  di  scienze  mateniatiche  e  naturali.  Vol.  1.  Faso. 

1.  Milano,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut  R.  des  sciences  à 
Milan, 

101.  de  lettere  e  scienzi  morali  e  poliliche.  Vol.  1.  fasc.  5.  Miîa- 

no,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut  R.  des  sciences  à  Milan. 

102.  Achiardi,  Ant.  Sulla  blenda  di  Toscana  ed  isole  vicine.  Pisa,  l$64e 

in, 8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Prof.  Meneghini. 

103.  Murchison,  R.  I.  Address  at  the  anniversary  meeting  of  the  royal 

geographical  Society  23-rd  May  186*.  London,  1864.  in  8°.  De  la- 
part  de  V auteur. 

104.  9iïxeaAbd<5,  3.  H.  Oôi>  OTKpMTiaxT.  MliCTopoîK4.emïj:  Kameimaro 

yr.ïH  h  rpa<ï>iiTa  h  o  no43eMHT.ixT»  noaîapoBi.  na  irasKHeii  TyRryaK* 

h  TaSMypy.  in  8°.  De  la  part  de  fauteur. 

105.  Verhandlungen  der  K.  K.  zoologisch-botanischen  Gesellschaft  in 

Wien.  Band  13.  Wien,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Imp.  R. 
zoologico-bo  tant  que  à  Vienne. 

106.  Mémoires  de  l'Académie  d'Arras.  1846.  Tomes  24,  25.  27  —  29, 

An-as,  1 848-— 57.  in  8.  De  la  part  de  V Académie  d'Arras. 

107.  Bulletin  agricole.  Série  2.  N°  1  —  3.  Série  3,  4.  Les  années,  1859, 

1860  (fasc.  1  —  3)  1861  (fasc.  1  —'2)  1862.  Arras,  1844  —  62.  in  S*. 

De  la  part  de  la  Société  centrale  d'agriculture  du  département  du 
Pas  -  de  -  Calais. 

108.  Annuaire  de  l'Académie  R.  des  sciences  etc.  de  Belgique.  1864, 

Bruxelles,  186f.  in  8°.  De  la  part  de  r  Académie  R.  des  sciences  de 
Bmxelles. 
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109.  Queielet,  Ad.  Sur  le  5-ème  congrès  de  statistique  tenu  à  Berlin, 
8\  De  la  part  de  l'auteur. 

110.  Statistique  et  astronomie,  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

111.  — _  Programme  du  congrès  international  de  statistique  de  Ber- 

lin, in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

112.  Phénomènes  périodiques,  in  8°.  De  la  part  de  V auteur. 

113.  •    Observations  des  phénomènes  périodiques,  in  8°.  De  la,  part 
de  V Observatoire  R.  de  Bruxelles, 

114.  Mémoires  couronnés  et  autres  mémoires  publiés  par  l'Académie  R. 
des  sciences  de  Bruxelles.  Collection  in  8.  Tome  15.  Bruxelles,  1863. 

in  8°.  De  la  part  de  V Académie  R.  des  sciences  de  Bruxelles* 

115.  Bulletin  de  l'Académie  R.  des  sciences  de  Belgique.  2-de  série 
tome  35.  Bruxelles,  1863.  in  8°.  De  la  part  de  l' Académie  des  scien- 

ces de  Bruxelles, 

116.  Mémoires  couronnés  et  Mémoires  des  savans  étrangers.  Tome  31. 

Bruxelles,  1863.  in  4°.  De  la  part  de  l'Académie  R.  des  sciences  de 
Bruxelles. 

Î17.  Mittheilungen  der  K.  freien  okonomischen  Geselîschaft  in  St.  Pe- 

tersburg,  1864.  Heft  8.  St.  Petersburg,  1864.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  I.  libre  économique  de  St.  Pétersbourg. 

118.  Fresenius,  C.  Rem igius.  Anleitung  zur  quantitative!)  chemischen 

Analyse,  5-te  Aufiage.  Braunschweig,  1864.  in  8°.  De  la  part  de 
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